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Anarchismus und Organisation
I.

Es ist durchaus kein erfreuliches Zeichen, daB man sich
in anarchistischen Kreisen tiber diese Frage noch immer
nicht klar zu sein scheint f obwohl sie £iir die anarchi-
st ische Bewegung als solche und ihre weitere Entwick-
lung von schwerwie gender Bedeutung ist, Gerade hier in
Deutschland sind die Ansichten liber diese Frage ganz
besonders verworren, woran naturlich die besonderen Urn-

stande, unter denen sich der moderne Anarchismus hier
entwickelte, ein gut Teil mit verantwortlich sind. Ein
Teil der "Anarchisten" in Deutschland lehnt jede Orga-
nisation mit bestimmten Richtlinien prinzipiell ab,weil
er der Meinung ist, dafi das Bestehen einer solchen den
anarchistischen Ideengangen direkt zuwiderlaufe* Andere
wieder anerkennen die Notwendigkeit kleiner Gruppen,
verwerfen aber jeden engeren Verband der einzelnen Grup-
pen, wie er z, B, in der "Anarchistischen Federation
Deutschlands" gegeben ist, da sie in einem solchen Zu-
sammenfassen der Krafte eine Beschrankung der individu-
ellen Freiheit und eine autorit&re Bevormundung der
einzelnen erblicken. Wir sind der Meinung, dafi solche
Ansichten auf ein totales Mifiverstandnis der eigentli-
chen Frage zurlickzuftthren sind, das heifit. auf eine voll-
standige Verkennung dessen, was man gemeinhin unter
Anarchismus versteht.

Obwohl der Anarchismus in seinen Betrachtungen iiber die
verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen und
IdeenstrGmungen vom Einzelwesen ausgeht, ist er nichts-
destoweniger eine soziale Theorie, die sich selbstandig
aus dem Schofle des Volkes entwickelt hat. Denn der
Mensch ist in erster Linie ein soziales Wesen, in dem
die ganze Gattung schlummert und ununterbrochen am Wer-
ke ist, in dem sie sich stets von neuem bekraftigt und
jede Sekunde ihre Auferstehung feiert, Der Mensch ist
nicht der Erfinder des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens, sondern Erbe desselben. Er hatte den sozialen In-
stinkt von seinen tierischen Urahnen bereits empfangen,
als er die Schwelle der Menschwerdung iiberschritt .Ohne
Gesellschaft ist der Mensch undenkbar. Er hat stets im
Rahmen der Gesellschaft gelebt und gekampft; das gesell-
schaftliche Zusammenleben ist die Vorbedingung und der
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wesentlichste Teil seiner individuellen Existenz, die
Gesellschaft aber ist die Urform aller Organisation.

Vielleicht ist das Festklammern an alte , von der Zeit
uberholte Formen, das der Mehrheit der Menschen eigen
ist, im Grunde genommen nichts anderes als ein. beson-
derer Ausdruck dieses tiefen gesellschaftlichen Instink
tes! Sie konnen das Neue noch nicht erfassen, ihre Ein-
bildung zaubert ihnen eine AuflSsung aller gesellschaft
lichen Beziehungen vor, und aus Furcht, im Nichts ver-
sinken zu miissen, klammern sie sich krampfhaft an die
Formen des Althergebrachten und historisch Gegebenen,
Das ist ohne Zweifel eine Schattenseite des menschli-
chen Zusammenlebens, aber sie zeigt uns in derselben
Zeit, wie unausrottbar der gesellschaftliche Trieb mit
dem Leben jedes Einzelwesens verbunden ist. Wer diese
unumstaGliche Tatsache ignoriert oder nur teilweise er-
fa/St, wird vielleicht im Quintessenzenausziehen der Be-
griffe ganz Artiges zustande bringen, allein die trei-
benden Krafte der menschlichen Entwicklung werden ihm
niemals klar zum BewuBtsein kommen.

Die Gormen des gesellschaftlichen Zusammenlebens blei-
ben nicht immer dieselben, sie verwandeln sich im Lau-
fe der Geschichte, aber die Gesellschaft bleibt und
wirkt unausgesetzt auf das Einzelleben der Individuen.
Wer sich daran gewohnt hat, immer nur im Bannkreise
abstrakter Vorstellungen zu wandeln - und die Deutschen
haben eine ganz besondere Neigung dazu -, dem mag es
wohl gelingen, das Einzelwesen loszulosen von all den
unzahligen Beziehungen, die es mit der Allgemeinheit
verbinden, aber was ihm letzten Endes uberbleibt, ist
nicht der Mensch, sondern nur die Karikatur eines sol-
chen, ein bleiches Schattenwesen ohne Fleisch und Blut.
das nur im Nebelreich des Abstrakten sein Gespensterda-
sein ftihrt, jedoch im wirklichen Leben nirgends zu fin-
den ist. Es geht ihm wie jenem Bauer, der seiner Kuh
das Fressen abgewohnen wollte und der, als das Tier
endlich krepierte, in die verzwe iflungs vollen Worte aus
brach: "So ein Ungluck! Hatte sie noch einen Tag langer
gelebt, hatte sie ganz ohne Futter auskommen konnen."



Die groften Begrunder des modernen Anarchismus ,Proudhon,
Bakunin und Kropotkin, haben die gesellschaftliche
Grundlage der anarchistischen Lehre stets betont und
zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen gemacht, Sie be-
kampften den Staat nicht nur als den Verteidiger der
wirtschaftlichen Monopole und der Klassengegensatze in
der Gesellschaft , sondern auch als den Storer jeder na-
tiirlichen Organisation, die sich von unten nach oben
aus dem Schofte des Volkes entwickelt, urn gemeinschaft-
liche Aufgaben durchzufiihren und urn die Interessen der
Allgemeinheit gegen Angriffe irgend welcher Art zu ver-
teidigen. Der Staat, dieser politische Zwangsapparat
privilegierter Minderheiten in der Gesellschaft, dessen
Aufgabe es ist, die breiten Massen in das Joch wirt-
schaftlicher Ausbeutung und geistiger Bevormundung zu
spannen, ist der geschworene Feind aller direkten Be-
ziehungen der Menschen untereinander und wird stets
versuchen, solche nur durch das Medium seiner Vermitt-
ler herzustellen. Wie der Priester dem
gestattet, durch seine Vermittlung mit
Verbindung zu tret en, so will"' auch der
menschlichen Angelegenheiten durch die
seiner offiziellen Vertreter geregelt wissen. Er be-
trachtet sich als die irdische Vorsehung und kann nicht
gestatten, daft profane Elemente dem Schdpfer ins Hand-
werk pfuschen.

Glaubigen nur
seinem Gotte in
Staat alle

i

Vermittlung

Aus diesem Grunde ist die Geschichte des Staates die
Geschichte der menschlichen Sklaverei, denn nur durch
die Existenz des Staates ist die wirtschaftliche Aus-
beutung der Volker mQglich, die zu verteidigen seine
vornehmste, ja man kann ruhig sagen seine einzige Auf-
gabe ist. Indem er jede direkte Initiative seiner Bur-
ger und jeden natiirlichen Zusammenschlufi der Menschen
zum Schutze gemeinschaftlicher Interessen zu verhin-
dern oder, wo" er dazu nicht mehr imstande ist, durch
allerlei gesetzliche Eingriffe zu paralysieren sucht,
wird er zum Todfeind jeder natiirlichen Solidaritat und
Freiheit, die beide die vornehmsten Ergebnisse des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens sind und im Grunde ge-
nommen dasselbe bedeuten. Proudhon hatte das tief er-
faftt, als er in seinem "Confession d f un R^volutionaire 11

die feinsinnige Bemerkung machte:

ffVom sozialen Gesichtspunkt aus betrachtet, sind
Freiheit und Solidaritat identische Begriffe. Indem
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die Freiheit eines jeden in der Freiheit anderer
nicht mehr eine Schranke , wie die Erklarung der
Menschen- und Biirgerrechte von 1 793, sag t, sondern
eine Stlitze findet, ist der freieste Mensch derje-
nige, der die meisten Beziehungen zu seinen Mitmen-
schen hat."

Der Anarchismus, dieser ewige Widersacher aller wirt-

schaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Mono-

pole, bekampft den Staat als den Beschtitzer der Monopo-

,le und den grimmigen Gegner aller direkten und unmit-

telbaren Beziehungen der Menschen untereinander, aber^

er ist niemals ein Feind ieder Organisation gewesen; im

Gegenteil, eine seiner schwersten Anklagen gegen den

staatlichen Gewaltapparat besteht ja gerade darin, daft

er im Staat das grSfite Hindernis einer wirklichen Orga-

nisation, die sich auf die gleichen Interessen aller

sttitzt, erkannt hat. Die grolien Begrlinder der anarchi-

stischen Weltanschauung hatten klar erfaftt, daft je we-

niger Interessengegensatze in den gesellschaftlichen
Gebilde^i vorhanden sind desto enger sind die Menschen

miteinander verbunden und desto ho*her ist der Grad 4er

persflnlidhen Freiheit, den der einzelne innerhalb des

Gemeinwe^ens genieftt, Aus diesem Grunde erblickteiv sie

in der Anarchie einen gesellschaftlichen Zustaad
t
in dem

die individuellen Wttnsche und BedUrfnisse der Menschen

ihren sozialen Empf indungen entspringen, oder mit ande-

ren Worten, mit diesen mehr oder weniger identisch sind

Sie erkannten in dem GefUhl der Gegenseitigkeit die^

wirksamste Triebfeder jeder gesellschaftlichen Entwick-

lung und das natttrliche Ergebnis der allgemeinen Inter-

essen. Deshalb verwarfen sie den Zwang der Gesetze als

Bindemittel der menschlichen Organisation und entwik-

kelten die Idee der freien Vereinbarung als Grundlage

aller gesellschaftlichen Organisationsformen. Die Herr-
schaft der Gesetze ist stets die Herrschaft des Privi-
legiums Uber die breite Masse der vom Vorrecht Ausge-
schlossenen, das Symbol der brutalen Gewalt unter der

Maske ausgleichender Gerechtigkeit

.

Menschen, welche durch allgemeine Interessen verbunden

sind, schaffen sich allgemeine Richtlinien in derForm
freier Vereinbarungen, die ihnen zur Richtschnur ihres

Verhaltens dienen, Der Vertrag zwischen Gleichen bildet

die mcralische Grundlage jeder wahren Organisation. Jede
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ahdere Form der menschlichen Gruppierung ist Zwang,ist
Despotismus der Vorrechte. In diesem Sinne erfaftte
Proudhon den Gedanken einer gesellschaftlichen Reorga-
nisation der Menschheit| den er in seinem groften Werk
"Idee g6n6rale de la Revolution du 19, sidcle" in fol-
genden Worten Ausdruck gab:

"Vertr^ge sindes, die wir an die Stelle von Gesetzen
stellen. Keine Gesetze, weder durch eine Majoritat
noch mit Einstimmigkeit votiert. Jeder Bttrger, j.ede

Gemeinde oder Korporation macht ihr eigenes Gesetz,

An die Stelle der politischen Gewalten setzen wir die
wirtschaftlichen Kr&fte. An die Stelle der ehemaligen
Klassen der Bttrger - Adel und Bttrgerstand, Bourgeoisie
und Proletariat - setzen wir die Kategorien und Spe-
zialit&ten der Funktionen: den Ackerbau, die Indu-
strie, den Austausch usw. An die Stelle der ttffent-

lichen Gewalt setzen wir die kollektive Gewalt, An
die Stelle der permanenten Armeen setzen wir die in-
dustriellen Abteilungen. An die Stelle der Polizei
setzen wir die Gleichheit der Interessen.An die Stel-
le der politischen Zentralisation setzen wir die Zen-
tralisation dor Wirtschaft. Begreift ihr nun diese
Ordnung ohne Seamten, diese tiefe intellektuelle
Einheit? Oh, ihr habt nie gewufit, was die Einheit
ist, ihr, die ihr dieselbe bloft mit einem Vorspann
von Gesetzgebern, Pr&fekten, Staatsanwalten, Zoll-
wMchtern und Gendarmen auffassen kdnnt. Was ihr Ein-
heit und Zentralisation nennt, ist nichts anderes
als ewiges Chaos, welches einem willkurlichen Zu-
stand ohne Zweck als Grundlage dient, sie ist die
Anarchie CPr°udhon gebraucht hier das Wort Anarchie
in dem landlaufigen Sinne als Chaos, Unordnung) der
sozialen Krafte, welche ihr zum Beweisgrund eines
Despotismus erhoben habt, der ohne diese Anarchie
nicht existieren konnte. M

Xhnliche Gedankeng^nge hat Bakunin in seinen Schriften
und in offentlichen Kundgebungen sehr hSLufig entwickelt.
Ich erinnere nur an seine Ausfiihrung auf dem ersten Kon-
greft der "Friedens- und Freiheitsliga" in Genf im Jahre
1867. Von Kropotkin wollen wir an dieser Stelle ttber-

haupt nicht reden, da seine Hauptwerke auch dem deut-
schen Leser heute zug£nglich sind, Es sei hier nur kurz
auf seir. herrliches Buch "Gegenseitige Hilfe" verwiesen,
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in dem er die Geschichte der menschlichen Organisations-
formen bis in die entferntesten Zeiten zurttck verfolgt

und die Solidarity, dieses wunderbarste Resultat des

gesellschaftlichen Zusammenlebens, als den grflftten und

machtvollsten Faktor in der Entwicklungs geschichte des

sozialen Lebens verkttndet,

Proudhon, Bakunin und Kropotkin waren auch keine
"Amoralisten 11

, wie so manche geistesflden Wiederkauer
Nietzsches in Deutschland, die sich Anarchisten nennen
und sich in ihrer angeborenen Bescheidenheit als M0ber-
menschen" proklamieren. Sie konstruierten sich nicht
willkttrlich eine "Herren- und Sklavenmoral" , urn daraus
alle mSglichen und unmOglichen Schlusse abzuleiten,
sondern sie versuchten vielmehr, den Ursprung der mora-
lischen Empfindungen im Menschen zu ergrttnden und fanden
ihn im gesellschaftlichen Zusammenleben. Weit entfernt,
der Moral irgend welche religiose oder metaphysische
Deutung zu geben, erblickten sie in den moralischen Emp-
findungen des Menschen ein natttrlich.es Ergebnis seines
gesellschaftlichen Seins, das sich allmahlich in bestimm
ten Gebr&uchen und Gewohnheiten kristaJLlisierte und al-
ien aus dem Volke hervorgegangenen Organisationsformen
als Grundlage diente. Besonders Bakunin unii in noch viel
hoherem Mafie Kropotkin haben dies sehr klar erkannt. Der
letztere beschMftigte sich mit dieser Frage bis zu sei-
nem Lebensende und hat uns die Ergebnisse seiner Unter-
suchungen in einem besonderen Werke hinterlassen, von dem
bis jetzt nur einzelne Abschnitte der Offentlichkeit be-
kannt sind. Und gerade weil sie den gesellschaftlichen
Ursprung des moralischen Empfindens erkannt hatten, wa-
ren sie solch gltthende Verkttnder einer sozialen Gerech-
tigkeit, die in dem steten Drange der Menschen nach per-
sonlicher Freiheit und wirtschaftlicher Gleichheit ihren
vollendetsten Ausdruck findet.

Die zahlreichen bttrgerlichen und staatssozialistischen
Schriftsteller, die sich bisher mit dem Anarchismus kri

tisch beschaftigt haben, haben meistenteils den tiefen
sozialen Grundcharakter der anarchistischen Lehre total
verkannt - bei M&nnern wie Wilhelm Liebknecht,Plechanow
und einer Reihe anderer geschah dies offenbar mit Ab-
sicht -, denn nur so laftt es sich erklMren, daft man von
dieser Seite einen kttnstlichen Gegensatz zwischen Anar-
chismus und Sozialismus konstruiert hat, der ebenso ab-
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surd als unbegrundet ist. Man stiitzte sich bei dieser
eigenartigen Klassifizierung hauptsachlich auf Stirner,
ohne zu bedenken, daft das geniale Werk dieses Mannes auf
die Entstehung und Entwicklung der eigentlichen anarchi-
stischen Bewegung auch nicht den geringsten Einfluft ge-
habt hatte und daft Stirner, wie der bekannte italieni-
sche Anarchist Luigi Fabbri sehr richtig bemerkt, hoch-
stens al# 'Veiner der entferntesten Vorlaufer und Ver-
wandten des Anarchismus betrachtet werden kann 11

.

Stirners "Einziger" erschien im Jahre 1845 und war voll-
standig in Vergessenheit geraten. Neunundneunzig Prozent
der Anarchisten hatten weder von der Person des deut-
schen Philosophen noch von seinem Werke die geringste
Ahnung, bis dieses Buch anfangs der neuriziger Jahre in
Deutschland wieder ausgegraben und seitdem in verschiede-
ne andere Sprachen tibersetzt wurde. Aber sogar dann war
der Einfluft von Stirners Ideen auf die anarchistische Be-
wegung in den romanischen Landern, wo die Lehren Prou-
dhons, Bakunins und Kropotkins seit Jahrzehnten auf wei-
te Kreise der Arbeiterschaft eine entscheidende Wirkung •

ausUbten, ein aufterst geringer und ist seitdem nicht gra-
fter geworden. Wohl hatte Stirners Werk auf gewisse Kreise
der franzdsischen Intellektuellen, die in jener Zeit vor-
tibergehend mit den Anarchisten kokettierten und von de-
nen die meisten schon ia.ngst wieder auf "jene Seite der
Barrikade" zurttckgekehrt sind, eine faszinierende Wir-
kung, aber die grofte Mehrheit der aktiven Anarchisten
in jenen Landern blieb unberUhrt davon.
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Keiner der ursprttnglichen BegrOnder der anarchistischen
Bewegung hatte sich je traumen lassen, daft man ihn eines
Tages als Asozialisten bezeichnen wurde. Sie alle fahl-
ten sich als Sozialisten, weil sie von dem gesellschaft-
lichen Charakter ihrer Lehre tief durchdrungen waren.
Aus diesem Grunde nannten sie sich zuerst viel haufiger
revolutionare oder, im Gegensatz zu den Staatssoziali-
sten, anti-autoritare Sozialisten; erst spater biirgerte
sich die Bezeichnung Anarchist mehr und mehr bei ihnen
ein.

II.

Es ist klar, daft die groften Exponenten des Anarchismus

und die Begriinder der modernen anarchistischen Bewegung,
die nie miide wurden, den sozialen Charakter ihrer Ideen
immer wieder zu betonen, keine Gegner der Organisation
sein konnten. Und in der Tat, sie sind es nie gewesen,
Sie bekampften die der Kirche und dem Staat abgelauschte
zentralistische Form der Organisation, aber sie alle an-
erkannten die unbedingte Notwendigkeit einer organisato-
rischen Zusammenfassung der Kr&fte, als deren zweckent-
sprechendste Form ihnen der Fdderalismus erschien.

Der Einfluft Proudhons auf die franzSsischen Arbeiter As-
soziationen ist bekannt, Es ist hier nicht der Platz,auf
die Geschichte dieser ungemein interessanten Bewegung na
her einzugehen, die ohne Zweifel eines der erhebendsten
Kapitel in dem groften Kampfe der Arbeit gegen die ausbeu
terische Macht des kapitalistischen Regimes darstellt,
Hier interessiert uns nur die Stellung, die Proudhon den
genossenschaftlichen Organisationen gegenuber eingenom-
men hat. Proudhon hatte die ursprUngliche Idee der Asso-
ziation in seiner Zeitung einer scharfen Kritik unterzo-
gen und gab sich die grflftte Mtihe, sie mit seinen Anschau
ungen zu befruchten. Durch die unermtidliche Arbeit sei-
ner Freunde innerhalb der Assoziationen gelang es ihm,
den Einfluft des Staatskommunisten L, Blanc auf die Ge-
nossensehaften zu brechen und in denselben eine grofte

geistige Umwandlung durchzufuhren, Er fdrderte die Ge-
nossenschaften in jeder Weise und diese wieder standen
ihm in alien seinen Kampfen gegen die Regierung red-
lich zur Seite, Mit der Hilfe der Assoziationen drangen
die Ideen des groften franzfisischen Denkers erst richtig
in die Arbeiterkreise und nahmen praktische Gestalt an.
Das bertihmte Projekt der Volksbank sttitzte sich haupt-
sachlich auf die Genossenschaften der Arbeiter und wur-
de durch sie am aufopfe rungs vol Is ten gefbrdert. Durch
die Volksbank sollte gleichzeitig ein natiirliches Binde-
glied zwischen den Assoziationen im ganzen Lande ge-
schaffen und dem Kapital der Boden unter den Fuften ent-
zogen werden* Es soil hier nicht unsere Aufgabe sein,
den Wert und die praktische Bedeutung dieses Projekts
kritisch zu beurteilen, das aus der damaligen Zeit und
ihren auftergewdhnlichen Verhaltnissen geboren wurde.
Hier gilt es lediglich zu zeigen, daft Proudhon und sei-
ne Anhanger eifrige Befurworter der Organisation gewesen
sind, und zwar handelte es sich bei dem Projekt der
Volksbank urn ein organisatorisches Unternehmen grOftten
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Stiles, denn Proudhon selbst war der Meinung,
Bank nach dem ersten Jahr ihrer Existenz uber
lionen Teilhaber zahlen wurde.

daft die
zwei Mil

Es genugt ubrigens, die zahllosen Ausflihrungen Proudhons
uber Wesen und Zweck der organisatorischen Gebilde, wie
man sie iiberall in seinen Werken und in den von ihm her-
ausgegebenen Zeitschriften verstreut findet, naher in
Augenschein zu nehmen, urn zu erkennen, wie tief und
grundlich der franzosische Denker den Wesensinhalt aller
gesellschaftlichen Organisationsformen erfafit hatte. Be-
sonders deutlich kommt dies zum Ausdruck in den beiden
Werken "Du principe f6d£ratif etc." und "De la capacity
politique des classes ouvriSres".

Die zahlreichen Anhanger, die sich Proudhon in der Ar-
beiterklasse erworben hatte, waren alle aberzeugte BefUr
worter der Organisation, Sie waren mit das wichtigste
Element, das zur Grundung der "Internationalen Arbeiter
Assoziation" Veranlassung gab, und die ersten Entwick-
lungsphasen des groften Arbeiterbundes standen vollst&n-
dig unter ihrem geistigen Einfluft.

Allein alle diese Bestrebungen, die in den Organisation
nen der "Mutualisten", wie sich die Anhanger Proudhons
nannten, ihren Ausdruck fanden, ktfnnen nur als die er-
sten Ansatze und Vorlaufer der anarchist is chen Bewegung
betrachtet werden. Die eigeatliche anarchist is che Bewe-
gung beginnt erst mit der Periode der "Internationale 11

und hauptsachlich dann, als sich der Einflufi Bakunins
und seiner Freunde in den FSderationen der lateinischen
Lander mehr und mehr geltend machte. Bakunin selbst war
zeitlebens ein starker und unermiidlicher Vertreter des
Organisationsgedankens gewesen, und der wichtigste Teil
seiner Tatigkeit in Europa bestand in seinen ununter-
brochenen Versuchen, die revolutionaren und freiheitli-
chen Elemente organisatorisch zusammenzufassen und sie
zur Aktion vorzubereiten, Seine Tatigkeit in Italien,
die Grundung seiner "Allianz", seine machtvolle Propa-
ganda in den Reihen der Internationale waren stets ge-
tragen von dieser Idee. Er hat diesen Gedanken vertre-
ten in einer ganzen Reihe gianzender Artikel, die in
der Genfer "Egalitg" erschienen sind und die sich vor-
nehmlich mit der Organisation der Internationale als Zu-

sammen fas sung wirtschaftlicher Foderationen im Gegensatz
zu alien politischen Parteien beschaftigen. In seiner
Abhandlung ,f Die Politik und die Internationale", die
in den Nummern vom 8. bis 28. August 1869 der erwahnten
Zeitschrift erschienen ist, erkiarte Bakunin den Arbei-
tern, daft die ganze btirgerliche Politik, in welche For-
men sie sich nicht kleiden solle, im Grunde genommen nur
ein Ziel verfolge, namlich die Aufrechterhaltung der
Herrschaft der Bourgeoisie, die in derselben Zeit die
Sklaverei des Proletariats bedeute, Aus diesem Grunde
hat es ftir den Arbeiter keinen Zweck, an der Politik der
Bourgeoisie teilzunehmen in der Hoffnung, daft er dadurch
imstande sei, seine Lage zu verbessern, da jeder Versuch
in dieser Richtung nur zu grausamen Enttauschungen fuh-
ren muft und die Befreiung der Arbeit vom Jo che des Kapi-
tals in die Feme riickt. Das einzige Mittel, die Befrei-
ung des Proletariats anzubahnen, ist der Zusammenschluft
der Arbeiter in wirtschaft lichen Kampforganisationen,wie
er in der Internationale gegeben ist, Als einzelner ist
der Arbeiter der organisierten Macht des Kapitals gegen-
tiber verloren, auch wenn er tiber auftergewohnliche Fahig-
keiten und persSnliche Energie verfiigt, Nur in der Orga-
nisation entfalten sich die Krafte aller und konzentrie-
ren sich auf die gemeinschaftliche Aktion.

Bis zum letzten Atemzug blieb Bakunin ein unentwegter
Befiirworter der Organisation, von deren Notwendigkeit
er so vollstandig durchdrungen war, daft er sogar nicht
vergaft, ihrer noch einmal besonders zu erwahnen in je-
nem ergreifenden Abschiedsbrief an die Briider der Jura
Federation kurz nach dem Genfer Kongreft im Jahre 1873,
der als ein Vermachtnis an seine Freunde und Mitstrei-
ter betrachtet werden kann.

"Die Zeit gehort nicht mehr Ideeii, sondern Tatsachen
und Handlungen ,r

, hei$t es dort. "Die Hauptsache ist
heute die Organisation der Krafte des Proletariats.
Aber diese Organisation muft das Werk des Proleta-
riats selbst sein. Wenn ich noch jung ware, hatte
ich mich in einem Arbeitermilieu angesiedelt, wo
ich das werktatige Leben meiner Arbeitsbrtider tei-
lend, zugleich mit ihnen an dem groften Werk der Or-
ganisation teilgenommen hatte."

1
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Urtd am Ende dieses Abschiedsschreibens faftt Bakunin
noch einmal die beiden Bedingungen, die nach seiner
Meinung allein imstande sind, den Sieg der Arbeit zu
verburgen, in die Worte zusammen:

1 .
f,Haltet fest an dem Prinzip der grofien und wei-
ten Volksfreiheit, in der Gleichheit und Solida
ritat keine Luge sind."

2. "Organisiert immer mehr die Internationale und
die praktische Solidarity der Arbeiter aller Be
rufe und aller Lender. Und erinnert euch stets
daran, dafi ihr zwar schwach seid als einzelne In
dividuen, als blofi drtliche oder Landesorganisa-
tionen, dafi ihr aber eine ungeheure Kraft, eine
unwiderstehliche Macht in der universellen All-
gemeinheit finden werdet."

Bakunin, der grofte Verktinder der individuellen Freiheit,
die er jedoch stets nur im Rahmen der Interessen der
Allgemeinheit auffaftte, anerkannte auch vollstandig die
Notwendigkeit einer gewissen Unterordnung der einzelnen
unter freiwillig gefaftte Beschliisse und allgemeine Richt
linien als im Wesen der Organisation begrtindet. Er er-
blickte in dieser Tatsache keineswegs eine "Vergewalti-
gung der freien Perstfnlichkeit" , wie so manche verkntf-
cherten Dogmatiker, die, berauscht von einem halben Dut-
zend leerer Schlagworte, niemals in das eigentliche We-
sen der anarchist is chen Ideengarige eingedrungen sind,
trotzdem sie sich stets mit lauter Aufdringlichkeit als
die Gralsw&chter der !l anarchistischen PrinzipienM auf-
spielen. So erkiarte er zum Beispiel in seinem groften
Werke f,L ' Empire knout o germanique et la Revolution so-
ciale", das unter dem frischen Eindruck der Pariser Kom-
mune geschrieben wurde

:

"Wie feindlich ich auch immer dem, das man in Frank-
re ich Disziplin nennt, gegentiberstehe, so erkenne
ich doch an, dafi eine gewisse, nicht automatische,
sonde rn freiwillige und tiberdachte Disziplin immer
da notwendig ist und stets notwendig sein wird, wo
Mens chen, die sich freiwillig zusammengefunden ha-

ben, eine gemeinschaftliche Arbeit unternehmen oder
eine gemeinschaftliche Aktion ins Werk setzen wol-
len. Eine solche Disziplin ist die freiwillige, auf
einen geme ins chaftlichen Zweck hinarbeitende und
mit voller Oberlegung ausgeftihrte Vereinbarung al-
ler individuellen Anstrengungen."

In diesem Sinne fafiten die Anarchisten der bakunisti-

schen Periode die Organisation auf und suchten sie

praktisch in die Wege zu leiten. In diesem Sinne arbei-

teten und wirkten sie in den Sektionen und Ftfderationen

der Internationale, die sie mit ihren Ideen befruchte-

ten. Sie organisierten die Aifbeiter in ortlichen Propa-

gandasektionen und gewerkschaftlichen Ortsgruppen. Die

lokalen Vereine und Gruppen waren den regionalen Ver-

bMnden und die regionalen Verbande den LandesfSderatio-

nen angegliedert , die sich wie de rum in dem grofien Bunde

c\*t Tntftmationale zusammenfanden.

Will man sich e in Bild machen Ober die ungemein rege or-

ganisatorische Tatigkeit, welche die Anarchisten in je-

ner Zeit entfaltet haben, so genugt ein Blick auf den

Bericht, den die spanische Landes federation dem sechsten
KongrelS der Internationale in Genf (1873) vorlegt. Die-

ser Bericht ist gerade deshalb voii besonderer Wichtig-

keit, weil die Internationale in Spanien von Anfang an

von anarchistischen Grundsatzen geleitet wurde, Wenn der

Anarchismus bis heute der ausschlaggebende Faktor in der

allgemeinen spanischen Arbeiterbewegung geblieben ist

und bisher imstande war, alle sozialdemokratischen Ver-

suche erfolgreich zuriickzuweisen, so ist dies hauptsach-

lich deshalb der Fall, weil die spanischen Anarchisten
ihren ursprtinglichen Prinzipien und Methoden am treusten
geblieben sind trotz der ungeheuerlichen Verfolgungen,

denen sie periodisch ausgesetzt waren und gegenwartig

wieder ausgesetzt sind. Sie wurden niemals von der Krank-

heit des "Obermens chenturns" und der blSden Ichsucht er-

griffen,deren bemitleidenswerte Opfer stets in die stum-

me Bewunderung ihres eignen Nabels versunken sind und

die da glauben, dafi ihre winzige Person durch die Orga-

nisation Schaden erleiden k5nnte , Nein, die spanischen

Anarchisten wurzelten stets in der Arbeiterbewegung, de- .

ren geistige und organisatorische Wirksamkeit sie mit

alien Kraften zu fSrdern suchten, und an deren Kampfen

sie immer an hervorragender Stelle Anteil genommen haben.

v
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In dem Bericht der spanischen Landes federation heifit es:

"Die spanische Landes federation z&hlte am 20. August
1872 65 bestehende OrtsfSderationen mit 224 gewerk-
schaftlichen Sektionen und 49 Sektionen verschiede-
ner Berufe. Aufterdem hatte sie in elf St&dten Einzel
mitglieder. Am 20. August 1873 zahlte die spanische
Landesf(5deration 162 bestehende Ortsfftderationen mit
zusammen 454 gewerkschaft lichen Organisationen und
77 Sektionen verschiedener Berufe.

Zahlt man zu den bereits besteh-enden Ortsftfderatio-
nen auch jene FSderationen, die sich zu bilden im
Begriffe waren (d.h.. die bestehenden Sektionen, die
sich anschickten, sich in FOderationen zusammenzu-
schlieften) , so ergibt sich folgendes Resultat:

Die spanische LandesfSderation zahlte bis zum 20. Au-
gust 1872 im ganzen 204 bereits bestehende und in
der Bildung begriffene Ortsftfderationen mit 571 ge-
werkschaftlichen Sektionen und 114 Sektionen der
verschiedenen Berufe. Aufterdem hatte sie in elf
St&dten, in denen noch keine Organisationen bestan-
den, Einzelmitglieder.

Am 20. August 187 3 zahlte die spanische Landes fede-
ration 270 bereits existierende und in der Bildung
begriffene Ortsftfderationen mit 557 gewerkschaftli-
chen Sektionen und 117 Sektionen verschiedener Be-
rufe .

If

Ich k5nnte hier noch Ausztige aus verschiedenen Berichten
der italienischen Landesf6deration der Jura-Foderation
usw. bringen, die alle auf die organisatorische Tatig-
keit dieser KSrperschaften Bezug haben, allein das wurde
zu weit fiihren. Die ganze Zeitungs- und Broschiirenlite-
ratur jener Zeit ist angefiillt mit Hinweisen auf die
Notwendigkeit der Organisation und es gab in den Reihen
der damaligen Anarchisten niemand, der in dieser Hin-
sicht einen anderen Standpunkt vertreten hatte, Alle be-
tonten den sozialen Charakter der anarchistischen Auf-
fassung und alle waren fest davon uberzeugt, daft die so-
ziale Befreiung nur durch die Aufkl&rung und Organisa-
tion der Massen herbeigefiihrt werden konne, daft die Or-
ganisation die erste Vorbedingung fur eine gemeinschaft-
liche Aktion sei.

III.

Dieser Charakter der Bewegung anderte sich allmaklich,
nach dem deutsch-franz5sischen Krieg und hauptsachlich
nach der furchtbaren Niederlage der Pariser Kommune.Der
Sieg Deutschlands und der Bismarckschen Politik hatte
eine neue geschichtliche Tatsache in Europa geschaffen.
Die Entstehung eines mit alien Machtmitteln ausgeruste-
ten militaristisch biirokratischen Staates im Herzen Eu-
ropas muftte auf die Entwicklung der allgemeinen Reaktion,
die damals iiberall m&chtig das Haupt erhob, einen starken
Einfluft haben, was auch tatsachlich der Fall war. Der
Schwerpunkt der europMischen Arbeiterbewegung hatte sich
von Frankreich nach Deutschland verschoben und fuhrte
hier zur Entfaltung der sozialdemokratischen Bewegung,
die im Laufe ihrer Entwicklung auch die tibrigen Lander,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, entscheidend beeinfluft-
te. So entstand jene verhMngnis voile Periode, in welcher
Europa mehr und mehr einer allgemeinen Militarisierung
zum Opfer fiel, die von Deutschland ausging,wahrend von
der anderen Seite durch den wachsenden Einfluft der deut-
schen Sozialdemokratie die allgemeine Arbeiterbewegung
allm&hlich in einem kl&glichen Possibilismus versandete.

In den romanischen L&ndern, wo der freiheitliche Fluge
der Internationale den storks ten Einfluft h-atte, setzte
zu Anfang der 70er Jahre eine wtitende Reaktion ein. In
Frankreich, wo die besten und intelligentesten Elemen-
te der Arbeiterbewegung bei der grausamen Niederwerfung
ihren Tod gefunden hatten oder nach Neukaledonien ver-
schickt wurden, soweit es ihnen nicht gelungen war, ins
Ausland zu fltichten, urn dort das ruhelose und sorgenvol-
le Leben des Exils auszukosten, in Frankreich wurden
s&mtliche Organisationen der Arbeiterbewegung von der
Regierung unterdrtickt und die revolutionare Presse ver-
boten. Dieselben Ereignisse wiederholten sich zwei Jahre
spMter in Spanien, nach der blutigen Niederwerfung des
kantonalistischen Aufstandes und der Kapitulation der
Kommune von Cartagena. Die gesamte Arbeiterbewegung wurde
rucksichtslos unterdrtickt und jede offentliche Kundge-
bung der revolution£ren Arbeiterschaft auf Jahre hinaus
unmtfglich ^emacht. In Italien hetzte man die Mitglieder
d?r Internationale wie wilde Tiere und machte ihnen die
Sffentliche Propaganda so schwer, daft sie mehr und mehr
auf das G^biet der Geheimorganisationen gedr&ngt wurden,
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wozu sie als Italiener durch die alten Oberlieferungen
der Carbonaria und der Mazzinischen Geheimgesellschaften
mehr veranlagt waren, wie ihre Kameraden in anderen Lan-
dern.

So verschwand denn die anarchist is che Bewegung infolge
der ungeheuerlichen Verfolgungen, die sie zu erdulden
hatte, in den romanischen Landern jahrelang aus der At-
mosphere des Sffentlichen Lebens und war gezwungen,sich
in geheimen Verbindungen eine Zufluchtsstatte zu schaf-
fen. Da aber die Periode der Reaktion linger wahrte als
die meisten yorausgesetzt hatten, so nahm die Bewegung
allmahlich eine ganz neue Psychologie an, die von ihrem
ursprttnglichen Charakter wesentlich verschieden war.Ge-
heime Bewegungen sind wohl imstande, in ihrem beschrank-
ten Kreise einen auftergewtfhnlich hohen Grad von Opfer-
willigkeit und ruhrender Hingabe der einzelnen fur die
revolutionSre Sache zu entwickeln, allein es fehlt ihnen
der breite Kontakt mit den Massen des Volkes, der allein
imstande ist, ihre Wirksamkeit zu befruchten und sie
frisch und auf die Dauer lebens f&hig zu erhalten. So
kommt es, daft die einzelnen Mitglieder einer solchen Be-
wegung ganz unmerklich jeden richtigen Maftstab fur die
eigentlichen Erscheinungen des wirklichen Lebens ver-
lieren und der Wunsch bei ihnen der Vater des Gedankens
wird. Sie verlieren nach und nach den Sinn fUr jede kon-
struktive Betatigung und ihr Gedankengang erfahrt eine
rein negative Einstellung, Mit einem Wort, sie verlieren
ohne sich dessen klar bewufit zu sein, das Verstandnis
ftir eine Bewegung der Massen, Dieser eigenartige Ent-
wicklungsprozeft vollzieht sich sehr haufig mit einer
iiberraschenden Schnelligkeit und ist imstande, einer Be-
wegung in wenigen Jahren ein ganz anderes Aussehen zu
geben, vorausgesetzt , daft die Mufieren Verhaitnisse, d,h,
die biinden Verfolgungen der Regierungen, die Entfaltung
der Geheimorganisation begtinstigten.

Es ist klar, daft in Perioden allgemeiner Reaktion, wenn
die Regierung einer Bewegung jede offentliche LebensmBg-
lichkeit abschneidet, die Geheimorganisation das einzige
gegebene Mittel ist, urn die Bewegung am Leben zu erhal-
teri, Aber indem wir diese Tatsache anerkennen, diirfen
wir uns nicht dazu verleiten lassen, die unausbleib lichen
Mangel einer solchen Organisation zu verkennen oder gar

ihre Bedeutung zu iiberschatzen. Eine Geheimorganisation
kann immer nur betrachtet werden als ein Mittel, das die

Gefahr des Augenblicks erheischt, nie aber wird sie im-

stande sein, eine wirkliche soziale Umwalzung wirksam
vorzubereiten oder gar in die Wege zu leiten. Gesell-
schaftliche Veranderungen setzen stets die intensivste
und weiteste Propaganda unter den Massen voraus, die zu-
erst von dem Geiste der Neuerung ergriffen sein mlissen,

ehe man sie in Bewegung setzen kann, Aber gerade diese
unumstoftliche Tatsache vergiftt der einzelne nur allzu
leicht in der eigenartigen Atmosphere der geheimen Ver-
bindungen. Der faszinierende Einfluft, den solche Korper-
schaften besonders auf die mehr zur Romantik neigenden
jugendlichen Elemente einer Bewegung ausiiben, ist ein
ganz gewaltiges Hindernis fOr ein klares Erkennen der
wirklichen Proportionen und macht viele blind ftir die

nackte Wirklichkeit , Man sieht die Dinge stets in einer
Art Verklarung, nicht wie sie in Wahrheit sind, sondern
wie man sie gerne zu sehen wtinscht.

Die Geheimorganisationen der alten russischen Revolutio-
nare haben Ungeheuerliches geleistet, aber sie waren
trotzdem nicht imstande, mit ihren Ideen die Massen zu
ergreifen und muftten langsam verbluten. Erst als mit der
Entwicklung der Industrie in Ruftland breite Massen der
Arbeiterschaft und teilweise auch der Bauern von den
sozialistischen Ideen ergriffen wurden, war die Bewegung
unbesiegbar.

Aufterdem aber birgt eine Geheimbewegung noch eine gauze

Reihe schwerer Schaden in sich, die mit ihrer Existenz
unvermeidlich verbunden sind. Dazu gehort in erster Li-

nie ihr fortwahrender Kampf mit den Oberwachungsorganen
des Staates, die immer und uberall auf der Lauer liegen,

am VerschwSrungen zu entdecken oder, wenn es notig ist,

durch ihre Provokateure selbst solche ins Leben zu rufen

Dieser ununterbrochene Kampf, der den Konspirator stets

zu neuen Vorsichtsmaftregeln zwingt, verschlingt nicht

nur eine Menge Energie, er entwickelt auch auf die Dauer

der Zeit in ihm ein geradezu krankhaftes Mifttrauen gegen
jeden, das ihm sehr oft zur zweiten Natur wird. Der Ver-

dacht schleicht uberall auf Filzsohlen umher und hat so

manches Menschenleben fur immer ruiniert. Ich erinnere

nur an die Peukertaf fare . die nicht nur dem Manne selbst
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zur Tragodie seines Lebens wurde, sondern die auch auf
lange Jahre hinaus die Bewegung furchtbar zerkliiftete
und ihre Kr^fte paralysiert hat. Es ist auch klar, daft
personliche Streitigkeiten in einer solchen Bewegung ei
nen viel scha*rferen und verh&ngnisvolleren Charakter
annehmen mussen, da das Feld ihrer Wirksamkeit stets
sehr beschrSLnkt ist. Man erinnere sich an die erbitter-
ten Kampfe zwischen Barbes und Blanqui in den Geheimge-
sellschaften unter der Regierungszeit Louis Philipps,
welche die Tatigkeit dieser Organisationen auf lange
Zeit hinaus lahmleeten.

drtickung hat uns zur durchaus geheimen Verschworun£
gefiihrt. Da diese Form der Organisation viel hoher

Alle diese Erscheinungen geben der Gene imbewe gung ein
ganz b^sonderes Gepr&ge und haben einen sehr starken
Einfluft auf die geistige Struktur ihrer Mitglieder, Vor
allem aber beeintr£chtigen sie die geistige Entwicklung
einer Bewegung und ihre schdpferischen Faiiigkeiten, in-
dem die Geheimorganisation stets gezwungen ist, ihre
destruktive Wirksamkeit in den Vordergrund ihrer Tatig-
keit zu stellen.

In eine soLche Periode der Reaktion und der geheimen
Verbindungen war die anarchistische Bewegung im Anfang
der 70er Jahre eingetreten und es war nur natiirlich, daft

sie sich dem Einflusse der neuen Atmosphere nicht ganz
entziehen konnte . Im Laufe einiger Jahre gewdhnte man
sich in anarchist is chen Kreisen daran, die konspirative
Tatigkeit als einen normalen Zustand aufzufassen und be-
sonders die neuen Elemente, die sich w&hrend der konspi-
rativen Periode der Bewegung angeschlossen hatten, waren
nur allzu geneigt, die Geheimorganisation und ihre Ta-
tigkeit als eine selbstverst£ndliche Voraussetzung der
anarchistischen Bewegung im allgemeinen anzusehen, die
jeder bffentlichen Tatigkeit vorzuziehen seien. Einen
solchen Standpunkt vertrat zum Beispiel das "Italieni-
sche Komitee fur die soziale Revolution" in einer lan-
ge ren Adresse, die an den siebenten Kongreft der Inter-
nationale, der im November 1874 in Briissel tagte, gerich-
tet war. In diesem Manifest wurde jede bffentliche Tfttig
keit der Revolution&re als schadlich verworfen. Es heiftt
dort:

ge
steht, ktinnen wir uns nur Gluck wiinschen, daft die
Verfolgungen der offentlichen Internationale ein Ende
gemacht haben. Wir werden fortfahren, auf geheimem

haben ihn gewahlt als den, wel-
unserem letzten Ziel, zur sozialen
kann."

Wege zu gehen; wir
cher allein uns zu
Revolution, fiihren

Dies war der Zustand der Bewegung, als sich einige radi-
kal eingestellte deutsche Sozialdemokraten im Ausland zu

ihr bekannten. An der deutschen Arbeiterschaft waren die
.groften Ideenkampfe im Schofte der Internationale fast spur
los vorubergegangen. Oberhaupt war der Einfluft des groften

Arbeiterbundes in Deutschland kaum zu bemerken gewesen.

lie einzelnen alteren Vorlsiufer des Anarchismus in
Deutschland waren langst in Vergessenheit geraten, als

die deutschen Arbeiter sich anschickten, sich selbstan-
dig zu organisieren. Die Schriften von Karl Griin, Moses
Heft, Wilhelm Marr usw. waren ihnen total unbekannt, e-

benso wie die zahlreichen Qbersetzungen von Proudhon,
die in den 40er und SOer Jahren in Deutschland heraus-
gegeben wurden. Die ganze Bewegung stand ausnahmslos
unter dem Einfluft der Sozialdemokratie.

"Die durch die Regierung angeordnete Massenunter-

Die furchtbaren Verfolgungen der anarchistischen Bewe-
gung in den romanischen L&ndern hatten eine grofte Anzahl
Fluchtlinge nach der franzosischen Schweiz getrieben,
Franzosen, Italiener, Spanier hatten sich dort zusammen-
gefunden. Dieser Kreis wurde, noch vermehrt, als in
Deutschland das Sozialistengesetz in Kraft trat und yie-
le Arbeiter durch die Verfolgungen gezwungen waren, ins

Ausland zu gehen. In der Schweiz hatte die Jura-Fodera-
tion noch immer einen ziemlichen Einfluft in der Mitte
der 70er Jahre und entfaltete eine lebhafte Propaganda,
an der auch die Fluchtlinge Anteil nahmen. In diesem
Milieu war es, wo deutsche Arbeiter, wie Emil Werner,
Eisenhauer und August Reinsdorf den Anarchismus kennen-
lernten. Es war also gerade jene besondere Entwicklungs-
phase der Bewegung, von der wir gesprochen haben^ mit

der sie bekannt wurden und die ihrer eigenen Entwicklung

ein ganz besonderes Geprage gab. Und in dem Geiste die-

ser Epoche war auch "Die Arbeiterzeitung" gehalten, die
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als erste anarchistische Zeitschrift deutscher Sprache
im Juli 1876 in Bern begrtindet wurde . Als dann zwei Jah
re spater der deutsche Reichstag das Sozialistengesetz
angenommen hatte, demzufolge die ganze sozialistische
Bewegung als vogelfrei erklart wurde, dann mufite dies
selbstverstandlich machtig dazu beitragen, die neue
Richtung in die extremsten Bahnen zu leiten.

Dazu k am noch ein Faktor von schwerwie gender Bedeutung:
In Ruftland hatte jener furchtbare und unbarmherzige Kampf
der Narodnaja Wolja gegen die Vertreter der zarischen
Selbstherrschaft seinen Anfang genommen und entbrannte
mit einer Leidenschaft, wie wir ihn in der europ&ischen
Geschichte bisher nicht wieder gesehen haben. Die Taten
der russischen Revolutionare iibten auf die sozialisti-
sche Bewegung Europas eine geradezu faszinierende Wirkung
aus, hauptsachlich dort, wo die Bewegung selbst von den
Regierungen in Acht und Bann gelegt war, Nicht s tr&gt so-
viel dazu bei, im Menschen gewaltt£tige Instinkte und das
Bedurfnis nach Rache zu erwecken wie ein fortw&hrendes
In-den-Kot-Treten seiner menschlichen Wtirde • Man mufi
eine solche Periode selbst miterlebt haben, um ihre ver-
hangnisvollen Wirkungen richtig wiirdigen zu kSnnen, Die
ewigen Verfolgungen der Polizei, die gemeinen Schikanen,
denen der einzelne tagt&glich ausgesetzt ist,
schaft lichen Maftregelungen und das Hetzen von
konnen sogar den sanftmiitigsten Menschen zur
lung bringen. Wenn das nun einem Manne von grofier per-
sonlicher Ktihnheit, wie August Reinsdorf, passiert, den
man tatsMchlich wie ein wildes Tier von Stadt zu Stadt
hetzte, so ist es klar, dafi der Geist eines solchen Men-
schen allmahlich nur von Rachegedanken erftillt wird,die
auch auf die ganze Art seiner Propaganda einen ausschlag-

miissen. Je mehr Opfer fallen, desto
Wunsch, sie zu ra"chen, in seine
nach und nach sein ganzes Wesen,

die wirt-
Ort zu Ort
Verzweif-

gebenden Einflufi haben
starker grM.bt sich der
Seele ein und ergreift

Es ist klar, daft man in einem solchen Geisteszustand we-
nig Verstandnis fur Entwicklung der Ideen und schSpfe-
risches Handeln aufbringen kann. Der geistige Kontakt
mit der Masse des Volkes schwindet immer mehr, und zwar
in dem Grade, wie die extremen Ansichten des einzelnen
Revolutionars sich entwickeln. Trotzdem ist er fest da-

von uberzeugt, dafi er dem Volke dadurch n&her kommt,ob-
wohl gerade das Gegenteil der Fall ist. Ein Verstandnis
flir die besondere Psychologie eines Menschen ist
schlechterdings unmtfglich, solange uns die besondere At-
mosphere seines Wirkungskreises nicht zuganglich ist, Und
das war hier im weitesten Umfange der Fall, Der Sinn fiir

eine gro&ere organisatorische TStigkeit unter den Massen,
um sie mit neuen Ideen zu erfullen und um selbst wieder
vom praktischen Leben des Volkes befruchtet zu werden,
diese gegenseitige Wechselwirkung, ohne die eine wahre
Volksbewegung gar nicht denkbar ist, verliert sich nach
und nach vollstMndig, um allerhand Haluzinationen Platz
zu machen,' die gewohnlich mit der Wirklichkeit des Leben
auf gespanntestem Fufie stehen. Das ist anders gar nicht
m8glich,da ja jede breitere Bet&tigung unter den Massen
durch den Ausnahmezustand illusorisch gemacht wird, Der
grofte und befruchtende Gedanke der Massenorganisation,
wie ihn die Internationale vertreten hat, gerMt allmah-
lich ganz in den Hintergrund. Die Organisation, soweit
man ihr ttberhaupt noch eine Bedeutung zulegt, wird zur
kleinen Verschworergesellschaft, die natiirlich nur ein
sehr begrenztes Wirkungsgebiet haben kann. In diesem Sin-
ne fafite Reinsdorf die Organisation auf, uber die er im
Juli 1880 in der Mostschen "Freiheit" folgende Gedanken-
gange entwickelt hat:

'Wenn wir betrachten, welchen Ursachen es zuzusch.rei-

ben ist, daft gegenwlirtig den soziaiistischen Arbei-

tern deutscher Sprache gegenuber von einer kleinen

Clique von Reichs tags abgeordne ten und Zeitungs- ^

schreibern ein Terrorismus ausgeubt wird, der seinen

HShepunkt in der AusschlieBung von Hasselmann und

Most aus der Partei, in der VerhQhnung der sozialrevo-

lutionaren Arbeiter und der Beschimpfung jedes revo-

lution&ren Handelns findet, so mussen wir die Ursache
dieser betrUbenden Erscheinung darauf zuruckflihren,

daft die deutschen Arbeiter durch die Art und Weise
ihrer zentralistischen Organisation sich dieso Gotzen
selbst geschaffen haben, welche es nun wagen, als Par-

tei gegeniiber jedem individuellen Handeln aufzutreten
und ihr paps tliches Anathema gegen jeden zuschleu-
dern, der an ihrer Unfehlbarkeit zweifelt,Die grofte

Lehre, welche die deutschen soziaiistischen Arbeiter
aus diesen Tatsachen ziehen mussen, ist flir die Zu-
kunft, sich ihr individuelles Selbstbestimmungsrecht



gegentiber jedem sogenannten Fiihrer zu wahren. Jeder
eirizelne muft das Recht haben, sein revolution&res
HandeLn nach seinem Gutfinden einzurichten; jede un-
abhangige Gruppe muft das Recht haben, auf ihrem lo-
kalen Boden Gift, Dolch oder Dynamit als Mittel zur
Befreiung in Anwendung zu bringen, ohne deshalb als
im Dienste der Polizei stehend oder als unzurech-
nungsfahig erkla*rt zu we rden. Jede Gruppe mufl ferner
das Recht haben, sich zu verbinden mit einer anderen
Gruppe oder mit mehreren zum Zwecke geme ins amen Han-
delns, ohne des Zuwiderhandelns gegen die Parte it ak-
tik und anderer unnaturlicher Erfindungen und Wort-
klaubere;Len angeklagt zu werden, die bis jetzt nur
den Zweck hatten, Privilegien zu schaffen - Freiheit
fur jeden einzelnen und fiir jede Gruppe im revolu-
tionaren Handeln, Freiheit jeder Gruppe und jedes
einzelnen hinsichtlich der Koalition, dadurch Be-
forderung des initiativen Handelns des Selbstver-
trauens auf die Kraft des einzelnen, der Sache zu
nlitzen durch die Tat und was die Hauptsache ist,
Befreiung vom Bleigewicht der Bevormundung hand-
lungs unfahiger Fiihrer - das ist das Result at einer
antiautoritaren Organisation von revolutioniir-so-
zialistischen Arbeitern."

In Nummer 39 der "Freiheit" (1880) kommt Reinsdorf noch
einmal auf die Organisation der Anarchisten zu sprechen,
Dort heifit es:

"Und wie steht es mit der heutigen Organisation der
Anarchisten? Man hQrt nicht viel von langen Kongres-
sen, Reden und Beschltissen; ohne der Widerspenstigkeit
gegen eine sogenannte Parteidisziplin (das Wort klingt
ganz militarisch) angeklagt zu werden, arbeitet jede
Gruppe, ja sogar jedes einzelne Mitgli'ed, nach seiner
Weise fiir die Revolution - des solidarischen Einver-
standnisses aller Genossen sicher, sobald es sich urn

einen Akt der Propaganda handelt. Aber ein greller
Blitz an der Newa, ein j&hes Aufleuchten am Dniestr,
eine Bauernre volte in der Romagna, ein bewaffneter
Oberfall auf Steuerbeamte in den T£lern der Sierra
Nevada, eine groftartige Demonstration in der Welt-
stadt an der Seine oder ein Kampf mit der Polizei an
den republikanischen Ufern der Aar, das sind so die

Lebenszeichen, die sie hier und da von
lassen und die beweisen, daft sie stets
unverriickt im Auge behalten: den Sturz
Gesellschaft. 1 '

sich horen
ih:*- Ziel
der heutigen

Wie aus diesen Worten hervorgeht, stellte sich Reinsdorf
die Organisation fast ausschliefclich unter dem Gesichts-
winkel der Verschworung und der terroristischen Aktion
vor. Und auf demselben Standpunkt standen fast alle deut-
schen Anarchisten jener Periode. Sie hatten das urspriing-
liche Wesen des Anarchismus iiberhaupt nicht oder doch nur
sehr mangelhaft und oberflachlich kennengelernt und die
meisten von ihnen verwechselten eine vorubergehende durch
die Umstande bedingte Form der Bewegung mit einem wesent-
lichen Bestandteil der anarchistischen Propaganda, Dabei
passierte es Reinsdorf sehr h^ufig, daft er sich in rein
blanquistischen Gedankengangen verlor und sich von aufterst
autoritaren Ideen beeinflussen liefi, ohne daB er sich
dessen bewuftt wurde. So verbffentlichte er zum Beispiel
im September 1880 in der t! Freiheit n eine Korrespondenz,
in der er die deutschen Arbeiter aufforderte, den "Revo-
lution&ren Katechismus" fleiflig zu studieren, den er,
wie so viele andere, f&lschlich Bakunin zuschrieb und
der in der W i rklichke i t* von S, Netjchajew herriihrte, Aber
gerade dieses Dokument, das ihn so sehr begeisterte, ist
die Abschwtfrung jedes persdnlichen Empfindens, ja der
PersSnlichkeit iiberhaupt. Das ging Reinsdorf iibrigens
nicht allein so. So war das sogenannte "Revolutionstre Exe-
kutivkomitee ,f in New York, von dem Johann Most in den 80er
Jahren soviel zu reden wuflte, das aber sicher mehr in der
Einbildung als in der Wirklichkeit existierte, gewifl kein
Produkt anarchistischer Gedankenga*nge . Allein in solchen
Perioden allgemeiner Re'aktion, wo revolutionSre Bewegun-
gen nur in der Verborgenheit existieren konnen, sind sol-
che Uriklarheiten unvermeidlich. Es ist eine AtmosphMre
der Irrungen, :er sich keiner ganzlich entziehen kann.

IV.

Ebenso wie lie Anarchisten jener Periode die Bedeutung der
konspirati ven Organisationen sehr uberschM.tzt haben, so
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ma/Jen sie auch im Laufe der Zeit den revolutionaren Akten
einzelner eine (ibertriebene Wichtigkeit bei. Dies ging zu-
letzt soweit, daft viele von ihnen in der sogenannten "Pro-

ipunkt der Bew
Reaktion und

samer Verfolgungen lassen sich die terroristischen Akte
einzelner leidenschaftlicher Charaktere wohl verstehen und
erklftren. Es waren iibrig^ns nicht bloft ^Anarchisten, die
solche Taten in Anwendung brachten, sonde rn Anhanger aller
Richtungen und Parteien ohne Ausnahme. Man kann sogar ru-
hig behaupten, daft die Anarchisten, verglichen mit den
reaktion&ren Beftirwortern des individuellen Terrorismus
die reinsten Waisenknaben gewesen sind. Jedenfalls steht
das eine sicker, daft solche Akte an und fur sich mit dem
Anarchismus nichts gemein haben. Als Menschen wie alle
anderen haben gewisse Verhaitnisse auch bei einzeinen
Anarchisten gewisse Taten aus gelds t, ebenso wie dies bei
Menschen mit anderen Ideenrichtungen der Fall gewesen
ist. Nur die furchtbaren Verfolgungen, denen die Anar-
chisten in verschiedenen Landern ausgesetzt waren, ge-
ben uns die Erkiarung, warum man in den anarchistischen
Kreisen jener furchtbaren Periode diese Akte einzelner
in ihrer Bedeutung mafilos Uberschatzt hat.

Die Akte einzelner k6nnen einer sozialen Bewegung nie-
mals als Grundlage dienen, ebenso wenig sind sie im-
stande, ein gesellschaftliches System umzuSjidern. Sie
kSnnen einzelne Trager des bestehenden Systems fUr eine
Zeitlang in Schrecken versetzen, aber auf das System
selbst haben sie keinerlei Einfluft, Obrigens ist dies
auch von Anarchisten nie behauptet worden. Fur terro-
ristische Handlungen sind immer nur einzelne veranlagt,
und diese Tatsache allein ist der beste Beweis, daft man
auf ihnen keine Bewegung aufbauen kann, Gesellschaft-
liche Veranderungen werden nur durch Bewegungen der Mas-
sen in Szene gesetzt. Das haben die Anarchisten der er-
sten Periode gut verstanden, aus diesem Grunde legten
sie den Schwerpunkt ihrer T&tigkeit auf die Propaganda
unter den Massen und suchten sie zusammenzufassen in
wirtschaftlichen Verb&nden und in sozialen Studiengrup-
pen. Erst als dieser Tatigkeit durch die stets wachsen-
de Reaktion ein Ende bereitet und die anarchistische
Bewegung von den Gewalthabern geachtet wurde, entwickel-
te sich in ihr jene neue Tendenz,von der wir gesprochen
haben.

Unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes in Deutsch-
land entwickelte die anarchistische Bewegung eine unter-
irdische Tatigkeit, die sich jedoch hauptsachlich auf
die geheime Verbreitung der im Ausland erschienenen anar
chistischen Zeitungen, und Broschurenliteratur begrenzte,
Anarchistische Organe, wie die Mostsche "Freiheit" und
der ebenfalls iivNew #ork hergestellte "Anarchist", be-
sonders aber die Londoner "Autonomic" , wurden tiber die
belgische und holl&ndi/sche Grenze geschmuggelt und in
Deutschland eirtgefufcrt , Die Verbreitung dieser Literatur
war mit un geheue^lichen Opfern verbunden, und die Genos-
sen, die den Schergen ! in die Hande fielen, wurden fast
ausnahmslos mLtr Zuqhthaus bestraft. Sehr stark war die
Bewegung nie, hafcte, sie doch mit ungeheuren Schwierig-
keiten zu kamp fen und nicht bloft alle Verfolgungen der
Regierung, sondern dazu noch die maftlosen und gehassig-
sten Angriffe der sozialdemokratischen Fuhrer tiber sich
ergehen zu lassen, die vor keiner Verleumdung zuruck-
schreckten. So beschuldigte Wilhelm Liebknecht z.B.
August Reinsdorf tybch im Dienste der Polizei zu stehen,
als letzterer schon zum Tode verurteilt war.

.. i.

n*

Es gab Gruppen in Berlin, Hamburg, Hannover, Halle, Mag-
deburg, Frankfurt a. M. , Mainz, Mannheim, in verschie-
denen Stadten am Niederrhein, in Sachsen und Siiddeutsch-
land. Die meisten Mitglieder, hauptsachlich in den spa-
teren Jahren des Sozialistengesetzes, waren junge Ent-
husiasten, die den Anarchismus mehr mit dem Geftthl als
mit dem Verstande erfaftt hatten. Das war Ubrigens nicht
verwunderlich, da die anarchistische Literatur, soweit
sie in deutsch erschienen war, durchaus keinen Anspruch
auf Reichhaltigkeit machen konnte, Aufter Bakunins ,! Gott
und der Staat" gab es in jener Zeit nur ganz vereinzelte
Broschiiren von Kropotkin, Most, Peukert - damit war die
ganze Herrlichkeit so ziemlich zu Ende, Auch darf nicht
verschwiegen werden, daft auf uns junge Kerle die grob-
kornigen Worte Mosts damals einen grofteren Eindruck ge-
macht haben als die sachlichen Abhandlungen Kropotkins,
Psychologisch ist das leicht zu verstehen. In einem Lan-
de, in dem jedes freie und offene Wort verpftnt war, muft-
ten selbstverstandlich die radikalsten Ausdrticke die
groftte Wirkung ausldsen, mochte auch sonst nicht viel
Tiefes dahinterstecken.
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Mit dem Falle des Sozialistengesetzes 1890 erfuhr auch
die anarchistische Bewegung in Deutschland eine weit-
gehende Veranderung, die sich allerdings nur allmahlich
durchsetzte. Die Opposition innerhalb der Sozialdemo-
kratie, die sich schon in den letzten Phasen des Aus-
nahmegesetzes stark bemerkbar
Offentlichkeit und setzte den
zu. Diese wiederum versuchten
in jeder Weise mundtot zu machen, und als ihnen das
nicht gelang, arbeiteten sie gan'z offenkundig auf eine
Spaltung hin, So kam es, daB die WortfUhrer der Opposi-
tion auf dem Erfurter Parteitage (1891) ausgeschlossen
wurden. Sie grundeten nun eine neue Organisation, die
"Partei der Unabhangigen Sozialisten" und schufen sich
in dem Berliner "Sozialist" ihr eigenes Organ,

machte , trat nun an die
alten Parteifuhrern hart
die sogenannten "Jungen"

Diese Ereignisse gaben auch den Anarchisten die Moglich-
keit, mit ihren Ideen an die Offentlichkeit zu treten. Es
geschah dies zun&chst in Berlin, wo die ersten offent-
lichen anarchist is chen Versammlungen stattfanden. Zwei
Jahre sp&ter versuchte man so gar, dem Anarchismus ein
eigenes Organ in Deutschland zu schaffen, allein die "Ar-
beiterzeitung", die sich "Organ der Anarchisten Deutsch-
lands" nannte und die im November 1893 in Berlin erschei-
nen sollte, wurde sofort von der Regierung konfisziert.

Die gesamte Auflage der ersten Nummer,von vereinzelten
Exemplaren abgeseken, fiel der Polizei restlos in die

Kande. Dafur aber entwickelte sich der "Sozialist" mehr
und mehr in der Richtung zum Anarchismus, bis endlich
unter der Redaktion Gustav Landauers eine Spaltung im
Lager der Unabhangigen Sozialisten stattfand und die gro

Be Mehrheit der Organisation sich fur den Anarchismus er
klSrte, Von damals an wurde auch der "Sozialist" rein
anarchistisch.

Damals, d.h, in der ersten Halfte der neunziger Jahre,
ware vielleicht die MSglichkeit gegeben gewesen, die ver
schiedenen anarchist is chen Gruppen in Deutschland organi
satorisch zusammenzufassen und so die Grundlage zu einer

gesunden und lebenskraftigen Bewegung zu schaffen. Bei
einem Teil der deutschen Anarchisten bestand tatsachlich
diese Absicht. Allein gerade^ in jener Zeit nahmen die
inneren Wehen, welche die junge Bewegung auf Jahre hin-
aus durchzitterten, ihren Anfang. Eine ganze Flut ver-
scKiedenartigster Ideen brach iiber die neue anarchisti-
sche Bewegung herein und fuhrte zu einer heillosen Ver-
wirrung der Geister. Ware der Bewegung die Moglichkeit
gegeben gewesen, sich einige Jahre ungestort in der t)f-

fentlichkeit entwickeln und geistig festigen zu konnen,
so hatten viele der Ideen, mit denen sie damals Bekannt-
schaft machte, nur dazu beitragen k6nnen, ihre geistige
Entwicklung zu fordern und zu befruchten. Leider be fand
sie sich aber nicht in dieser gliicklichen Lage . Im Ge-
genteil, den meisten ihrer damaligen Anhanger fehlte
die geistige Reife, die sie allein befahigen konnte,al-
le die neuen Gedanken, die so pldtzlich auf sie ein-
stiirmten, selbstandig prufen und kritisch bewerten zu
kftnnen.

Neunundneunzig Prozent der damaligen Anarchisten in
Deutschland hatten von der ursprunglichen anarchistischen
Bewegung und ihren Bestrebungen Uberhaupt keine Ahnung,
Durch die Vermittlung der im Auslande erschienenen anar-
chistischen Blatter und Broschtirenliteratur waren sie o-
berflachlich bekannt geworden mit einer bestimmten Phase
der Bewegung, aber die Verhaltnisse, die zu dieser neuen
Form der Bewegung gefiihrt hatten, waren ihnen vollstandig
unbekannt. ~ Die jenigen Genossen, welche noch die unterir-
dische Periode der Bewegung in Deutschland kennengelernt
hatten, waren ausnahmslos Anhanger des kommunistischen
Anarchismus. Von einer anderen Richtung wuftte man vorher
nichts . Im Jahre 1891 erschien
ter Roman "Die Anarchisten" in
in den anarchistischen Kreisen
sehen, obwohl die theoretische
schwach und sehr anfechtbar war, Es entstanden endlose
Auseinandersetzungen in den Gruppenversammlungen und Dis-
kussionsabenden tiber die Frage: kommunistischer oder in-
dividualistischer Anarchismus, und nicht wenige kamen zu
der Oberzeugung, dafi der sogenannte Individualismus die
ei gentlichen Ideengange des Anarchismus in sich ver-
korpere. Manche folgten Mackay sogar so weit, daB sie
der kommunistischen Richtung uberhaupt das Recht ab-
sprachen, sich anarchistisch zu nennen. Es sind merkwiir-

John Henry Mackays bekann-
Zurich, Das Buch erregte
Deutschlands groBes Auf-
Basis desselben SuBerst
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digerweise immer die eifrigsten Vertreter
die ihr die engsten Grenz.en Ziehen wollen.

Ein Jahr sp&ter erschien in der Reclamschen "Universal-
bibliothek" eine Neuauflage von Stirners Werk "Der Ein-
zige und sein Eigentum", das fast ganzlich in Vergessen-
heit geraten war. (Eine zweite Auflage des Buches, die
188 2 erschlenen ist, fand tiberhaupt keine nennenswerte
Verbreitung und war in anarchistischen Kreisen vollstan-
dig unbekannt.) Flir die anarchistische Bewegung Deutsch-
lands war das Erscheinen dieses seltsamen Buch.es ein Er-
eignis. Die wenigsten hatten naturlich eine Ahnung von
der Zeit und den Umstanden, in denen Stirners Werk ent-
standen war. Alle die grofien Ideenkampfe der Periode vor
1848 waren lMngst vergessen, und so war es nur selbst-
verstandlich, daft viele, die den "Einzigen" nun mit Heift-
hunger verschlangen, die scharfen polemischen Ausfaile
des Buches (iberhaupt nicht oder doch nur sehr mange lhaft
zu deuten wuflten. Das ist leicht zu verstehen, denn von
der Literatur, die seitdem entstanden ist und die uns
diese entlegene Zeit geistig wieder n&herbrachte f existier
te in jener Periode noch kaum eine Spur. So ward denn
Stirners Werk vielen zu einer neuen Offenbarung, zu einer
Art letzten Wahrheit,die nicht mehr iiberboten werden konn
te. Wie paradox es kllngen mag, dieses klassische Werk
der Negationen, das wohl in dieser Form in der ganzen Li-
teratur nicht mehr seines gleichen finden dtirfte, wurde
vielen Anarchisten jener Zeit zu einer neuen Bibel, die
man kommentierte und erklSrte. Und an Kommentatoren die-
ser Art fehlte es leider nicht. Es scheint mir die Tra-
gtidie aller groften Geister, oder vielleicht des Geistes
im allgemeinen zu sein, daft sich just die verbohrtesten
Gehirne und seichtesten Schwatzer berufen fiihlen, als
seine Apostel' aufzutreten. Bei Stirner und Nietzsche war
dies im ttbergroften Mafte der Fall, und das haben sie wahr-
lich nicht verdient. In vielen anarchistischen Gruppen
gab es damals solche Stirner Kommentatoren, die stets ihr
Spriichlein von der "Egokratie", was immer sie darunter
verstanden, zum be s ten gab en und jede vernunftige Arbeit
unmflglich machten. Das heiftt in jeder Gruppe konnte natiir
lich immer nur einer dieser Geister sein Wesen treiben,da
er die ganze Zeit ftir sich brauchte, und wenn zufailiger-
weise einmal in einem solchen Kreise eine ahnliche Grofte
auftauchte, so ftihrte das unwiderruflich zur Griindung ei-
ner neuen Gruppe.

Diese Leutchen bekampften prinzipiell jede organisatorische
Tatigkeit und blickten mit souveraner Verachtung au£ die
"grofte Herde" herab. Man vergaft sogar, daft Stirner selbst
die Organisation bis zu einem gewissen Grade das Wort ge-
redet hatte, als er von seinen "Vereinen der Egoisten ,f

sprach. Ich habe so manchen dieser "Unentwegten" kennen-
gelernt, die stets darauf lauerten, ihre banalen Redens-
arten vom "Herdenvieh" und vom "Massenidiotismus" an den
Mann bringen zu kflnnen, allein die Erfahrung hat. mich ge-
lehrt, daft die Mehrzahl dieser sonde rbaren Heiligen stets
unter dem moralischen Durchschnittsniveau des gewohnli-
chen Mannes aus dem Volke stand und da/5 fiir die meisten
von ihnen das Motto: "Empor zur Masse" durchaus nicht ua-
angebracht gewesen ware. Ebenso stand es mit der Autori-
tatenriecherei dieser Leute. Sie lagen stets auf der Lau-
er, urn irgend eine "Autoritat 11 in der Bewegung zur Strek-
ke bringen zu ktfnnen, aber. in der Regel waren sie selbst
die intolerantesten Menschen, die man sich vorstellen
konnte, und von einer rucksichtslosen, geradezu krank-
haften Rechthaberei erfullt, die auf die Dauer jedes Zu-
sammenarbeiten mit ihnen unmoglich machte.

Aber dies waren nicht die einzigen. neuen Einwirkunge
auf die junge Bewegung, obzwar sie ohne Zweifel den
hangnisvollsten Einfluft auf ihre damalige Entwicklun
ausgetibt haben. Im Jahre 1892 erschien Dr. Benedikt
Friedlanders tibrigens sehr lesenswerte Schrift "Der
f reiheitliche Sozialismus im Gegensatz zum Staatskne
turn der Marxisten", die den damaligen Anarchisten wi
das Lebenswerk Eugen Duhrings ins Gedachtnis brachte
den meisten der Jungen ebenfalls unbekannt war. Dadu
wurden viele Anarchisten dann bewogen, sich dem Stud
der Duhrings chen Werke zuzuwenden, besonders als die
Richtung im Jahre 1894 in Berlin ihr eigenes Organ.'
mode me Volkergeist" herausgab, das ihr gestattete,
Ideen intensiver zu propagieren.
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Aufterdem iibte Theodor Hertzkas "Freiland" Bewegung auf
die anarchistische Bewegung jener Zeit einen nicht- zu
unterschatzenden Einfluft aus. Seine Werke "Freiland",
"Eine Reise nach Freiland 11 usw. wurden in den Kreisen
der deutschen Anarchisten viel gelesen und im "Sozialist"
haufig besprochen.
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Im Jahre 1894 veroffentlichte Dr. Bruno Wille sein Werk
"Philosophic der Befreiung durch das reine MitteL ,f

, das
ebenfalls zu groften Auseinandersetzungen Veranlassung
gab und besonders wieder die Frage der Gewaltanwendung
als taktisches Kampfmittel in den Vordergrund stellte,
die Wille natiirlich prinzipiell verwarf

,

Es konnte hier noch von manchen anderen Dingen gesprochen

werden, die au£ die Entwicklung der anarchistischen Be-

wegung in Deutschland einen mehr oder minder starken Ein-

fluft ausgeiibt haben, allein es geniigt, die wichtigsten
Stromungen anzufuhren. Wir wiederholen noch einmal, daft

alle diese neuen Ideen und Bestrebungen, die in jener Pe-

riode von alien Seiten auf die junge Bewegung einstiirm-

ten f
dieser im groften ganzen nur forderlich hatten sein

kSnnen, vorausgesetzt, daft sie die notige Zeit gehabt
h£tte» sich geistig zu festigen und sich eine bestimmte
Grundlage fur ihre T£tigkeit zu schaffen. Da dies aber
leider nicht der Fall war, so wirkten alle die neuen
Einfliisse wie Sprengpulver auf die junge Bewegung und
zerkliifteten sie inherlich immer mehr. Die Redaktion des
"Sozialist", die in Gustav Landauer einen glanzenden
Vertreter gefunden hatte, gab sich die groftte Mtihe,die
Bewegung innerlich zu klaren und zu sammeln; aber diese
Arbeit war keine leichte und wurde noch wesentlich er-
schwert durch die unerhSrten Verfolgungen und Polizei-
schikanen, denen die Bewegung in jener Zeit ausgesetzt
war. Die Attentate von Ravachol,Vaillant, Henri, Pallas
und anderen, die in Frankreich und Spanien stattfanden,
hatten die deutsche Polizei einfach kopfscheu gemacht
und sie zu einer wilden Jagd auf Anarchisten inspiriert.
Die Verfolgungen prasselten hageldicht auf die Bewegung
nieder und richtet^n^ sich hauptsachlich gegen die Heraus-
geber des "Sozialist", die man unter alien Umstanden zur
Strecke bringen wollte. In der kurzen Zeit seines Be-
stehens, d.h. vom November 1891 bis Januar 1895, waren
nicht weniger als 17 verantwortliche Redakteure ange-
klagt und mit der Ausnahme von zweien, die ins Ausland
fltichten konnten, verurteilt worden, Als das alles nichts
half, vergewaltigte man sogar direkt die Gesetze, urn dem
verhafiten Blatte das Lebenslicht auszublasen, was denn
auch endlich gelang.

,i ^.

Die Herausgeber des "Sozialist" hatten zuerst die Ab-
sicht, das Blatt im Auslande we iter erscheinen zu las-
sen, allein nach einer siebenmonatlichen Unterbrechung
gelang es ihnen, die Zeitung doch wieder in Berlin als
"Neue Folge" herauszugeben. Doch die Schreibweise des
Blattes war von nun an eine andere. Der neue MSozialistM

hatte den kecken draufgangerischen Ton seiner ersten Jah-
re eingebuftt und beschaftigte sich nun fast ausschliefi-
lich mit rein theoretischen Auseinandersetzungen, wobei
nicht verschwiegen werden soil, daft er auf diesem Ge-
biete oft vorztigliches geleistet hat. Als Beispiel sei-
en hier nur erwahnt die trefflichen Abhandlungen uber
den Marxismus und besonders die kritische Analyse , we lche
die "Materialistische Geschichtsauffassung M dort erfuhr,
Allein die Artikel der Dr, Eugen Heinrich Schmidt, Ladis-
laus Gumplowicz, Benedikt Friedlander, Bruno Wille, Ommer-
dorn, Binde usw. , wie gut sie an sich immer sein mochten,
entsprachen nicht den Bedtirfnissen der anarchistischen
Arbeiter, die zum groften Teile viel zu ungeschult waren,
urn den Ideengangen der rein Intellektuellen folgen zu
konnen. So ent stand nach und nach eine tiefgeher.de Mift-
stimmung innerhalb der Berliner Bewegung, die sich all-
mahlich auch auf andere Stadte Ubertrug, Die Herausgeber
des "Sozialist" begriffen selbst, daft in dieser Hinsicht
etwas geschehen mtisse, urn die immer schroffer auftreten-
den Gegens^tze auszugleichen, und so grtindete man 1896
den "Armen Konrad", sozusagen als eine Art populares Sup-
plement zum "Sozialist". Die neue Zeitung, die unter
der Redaktion A. Weidners erschien, war auch sehr gut
gehalten, allein sie war formatlich viel zu klein, als
daft sie die Lucke, die. sie ausfullen sollte, auch wirk-
lich hatte ausfullen konnen. Aufterdem waren die inneren
Streitigkeiten, welche die Schreibweise des "Sozialist"
verursacht hatten, schon viel zu weit gediehen, Wohl
hatte man mit etwas gutem Willen auch dann noch einen
verniinftigen Ausgleich schaffen konnen, welcher der Ge-
samtbewegung nur zum Nutzen gewesen w&re; allein in
Deutschland, wo diese Art Kampfe von jeher einen gehas-
sigeren Charakter angenommen haben, als anderswo,scheint
dies schlechterdincs unmoclich zu sein.

/
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So entstand derm 1897 aus dem Kreise der mit der Schreib-
weise des "Sozialist" unzufriedenen ELemeixte eia neues
anarcftistisch.es Organ, "Neues Leben" betitelt, Allein
solche Erscheinungen mils sea auch noch von einem anderen
Gesichtspunkte aus gewertet werden. Ohne Zweifel befan-
den sich unter den damaligen Anarchisten in Deutschland
ein gut Teil Elemente, die man weit eher ais verargerte
Sozialdemokraten, denn als wirkliche Anarchisten bezeich-
nen ktinnte. Daft fur diese Kameraden der "Sozialist" sich
nicht gut als Organ eignete, war leicht zu verstehen.
Dock gibt es auch noch eine andere Ursache, die in diesem
gegenseitigen Kampfe zwischen Anarchisten und Anarchisten
eine Rolle spielte und vielleicht von ausschlaggebender
Bedeutung gewesen ist. Ein Teil der anarchistischen Ar-
beiter ftthlte namlich instinktiv, daft die Stellung, die
der "Sozialist" eingenommen hatte, ihn mehr und mehr von
der Arbeiterschaft entfernte, denn ein betrachtlicher
Teil seiner Mitarbeiter hatte sich tatsachlich in Ideen-
gangen verloren, die dem wirklichen Leben mit seinen tag-
lichen Kampfen vollstandig weltfremd gegeniiberstanden.Man
fiihlte, wie der innere 'Kontakt mit der allgemeinen Arbei-
terbewegung in die Briiche ging und erkannte darin einen
Obelstand, welcher der weiterea Entwicklung der Bewegung
nur zum Schaden gereichen konnte

•

Solche Dinge empfindet der gewQhnliche Arbeiter in der
Regel viel feiner und intensiver als der Intellektuelle,
obwohl er nicht immer die Fahigkeit besitzt, seinen Emp-
findungen den richtigen Ausdruck zu geben. Die Mehrzahl
der deutschen Kameraden erstrebten eine anarchist is che
Arbeiterbewegung und sie erkannten instinktiv, daft eine
zu einseitige Betonung rein abstrakter Theorien tiber die
"unbeschrankte SouverEnitat des Individuums" und derglei-
chen, unter denen man sich alles mtigliche und unmSgliche
vorstellen konnte, der Bewegung unter den Mas sen aen Bo-
den entziehen und sie zur Sekte erstarren lassen mtisse.
Dieser Beweggrund mag so manchen damals dazu verleitet
haben, eine Stellung gegea den MSozialist M einzunehmen
und andere Wege zu gehen. Daft man dabei einem Manne, wie
Gustav Landauer bitteres Unrecht get an hat, ist wohl vom
rein menschlichen Standpunkt als auch im Interesse der
Bewegung tief bedauerlich gewesen. Ein Blick auf seinen
herrlichen "Aufruf zum Sozialismus' 1 gentigt, um zu erken-
nen, daft gerade Landauer einer der wenigen in Deutschland

gewesen ist, die das soziale Wesen des Anarchismus am
tiefsten eriaftt hatten. Aber ebenso unrecht ware es,
wenn man alles in diesem Kampfe ausschlieftlich auf per-
sonliche Gehassigkeiten oder geistige Beschranktheit
z-uruckfiihren wollte, obwohl in dergleichen Kampfen auch
solche Dinge leider niemals auszumerzen sind.

Es war ihr gesunder Sinn, der viele anarchistische Ar-
beiter dazu trieb, eine wurzelfeste Verbindung des
Anarchismus mit der Arbeiterbewegung anzustreben, Viel-
leicht geschah dies bei vielen mehr instinktiv als be-
wuftt, Man fiihlte wohl die innere Notwendigkeit, allein
man war sich des Weges nicht klar, den man einschlagen
sollte. Die Zwischenperiode "Neues Leben" war sicher
nicht der richtige Weg gewesen, jedoch mag sie bei man-
chen die innere Klarung beschleunigt haben. Und eine
solche Klarung war vor sich gegangen in den Reihen der
deutschen Anarchisten, die allerdings stark durch die
Vorkommnisse innerhalb der anarchistischen Bewegung des
Auslandes in jener Zeit beeinflufit wurde • la Frankreich
entwickelte sich die junge syndikalistische Bewegung
mit iiberraschender Schnelligkeit • Viele aktive Anarchi-
sten setzten ihre ganze Energie fOr die neue Bewegung
ein und nahmen Anteil an ihren zahllosen Kampfen, Der
Sinn ftir eine revolutionare Massenbewegung hatte sich
wieder krMftig emporgerungen, nachdem er in der Periode
der Ausnahmegesetze so lange darniedergelegen hatte. Die
grofte Idee des Generalstreiks begann, in den romani-
schen Landern die Massen zu ergreifen, und unter dem
direkten Einfluft der gewaltigen Arbeiterkampfe , die in
den ersten Jahren dieses Jahrhunderts Spanien, Italien,
Frankreich, die franzosische Schweiz, Holland, Ungarn
und andere Lander durchzitterten, trat auch die anar-
chistische Bewegung in eine neue Phase ihrer Entwicklung
ein, die sie ihren alteren Vorkampfern wieder naher
brachte.

Im Januar 1904 begann in Berlin "Der freie Arbeiter 11 zu
erscheinen, dessen Herausgeber sich vollstandig auf den
Boden der revolutionaren Massenbewegung stellten und
dem Generalstreik und der direkten Aktion das Wort re-
deten. Eia energischer Versuch in derselben Richtung
wurde schon vorher durch Rudolf Lange und einige andere
Kameraden gemacht, die zu diesem Zweck den "Anarchist"
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herausgaben. Aber in dem Augenblick, in dem man sich
auf den Boden der revolution&ren Massenbewegung stell-
te, war auch. die Frage der Organisation wieder akut ge-
worden. Tatsachlich war Rudolf Lange stets einer der
unentwegtesten Vertreter einer anarchistiscfren Organi-
sation in grttfterem Mafistab gewesen und hatte gerade
durch sein entschiedenes Eintreten ftir diesen Gedanken
mehr als einmal den Widerspruch eines groften Teiles der
deutschen Kameraden hervorgerufen. Als die Mannheimer
Konferenz der "Anarchistischen Fdderation Deutschlands"
(1907) bestimmte Richtlinien in diesem Sinne ausgear-
beitet und angenommen hatte, lOsten diese BeschlCisse,
wie nicht anders zu erwarten stand, zahlreiche Proteste
innerhalb der anarchistischen Bewegung Deutschlands aus,
wobei naturlich das-alte Schlagwort von der "unbeding-
ten Autonomic des selbstherrlichen Individuums" keine
kleine Rblle spielte.

Dieselben Ersche
oder minder ahnl
te sich eben urn

aus Ibsen muftten.
landische Anarch
stand der Dinge
die Evolution de
er seine Meinung

inungen spielten sich damals in mehr
icher Form fast uberall ab; es handel-
Fragen, die Uberall dieselben Wirkungen
Sehr anschaulich hat der bekannte hol-

ist Christian Cornelissen diesen Zu-
in seiner interessanten Studie "Ober
s Anarchismus" +) geschildert, in der
in folgender Weise kundgibt:

"In verschiedenen mode men Lan'dern hat sich der Anar-
chismus in den Arbeitervereinen praktisch erst Bahn
gebrochen als Opposition gegen die zentralisierte
und disziplinierte Sozialdemokratie. Und nur zu
leicht fiel diese- Opposition - wie dies immer bei
Oppositionsbewegungen der Fall ist - ins andere Ex-
trem. Neben dem Einflufi der' literarischen und ktinst-
lerischen Elemente hat dies viel dazu beigetragen,
dem Individualismus als Lehre eine gewisse Stutze
zu verleihen und selbst hier und da die Desorgani-
s at ion in die Bewegung hineinzufuhren. Besonders im
Anfang der neunziger Jahre, zur Zeit, als die soge-
nannte individuelle Aktion in Frankreich zu ver-
schiedenen Bombenattentaten ftihrte, hat daselbst,

in : Anar<
1973 im Kramer Veriag

wie auch in Italien, Deutschland, Holland, Bohmen
usw,, die individualistische Kritik zuerst die Form
der Organisation, spater auch die Organisation als
solche angegriffen. In den Gewerkschaften offenbar-
te sich der individualistische Geist der 'Des organi-
sation, indem in den vielfach erst neu gegriindeten
Vereinen von Anfang an die Frage auf die Tagesord-
nung kam, ob nicht jede Gewerkschaftsreglementie-
rung, jeder Vorstand den Keim einer neuen Herr-
schaft mit sich bringe. Nicht zufrieden damit, die
Miflst&nde der Organisation zu kritisieren und alle
Mittel anzuwenden, urn zu verhindern, dafi die Vor-
standsmitglieder in den Gewerkschaften zu viel
Macht in die HSnde bekamen, sie, die doch im Prin-
zip nur die Mandatare der Mitglieder waren, fingen
die Individualisten bald an, die Organisation
selbst zu bekampfen, immer tr^umend von neuen HTy~
rannen 11 auch da, wo es sich urn die Re ge lung der
einfachsten Gewerkschaftssachen handelte. Auch da
wurden Worte wie die "Tyrannisierung der Minoritat
durch die Majoritat n und die MUnterdruckung der in-
dividuellen Freiheit" schablonenma/Jig gebraucht,
Doch die individualistische Kritik tibersah dabei
die Gefahr, dafi in der Arbeiterorganisation bei
vdlliger Abwesenheit jeder Reglementierung die per-
sonliche Autoritat und selbst die Diktatur tatkraf-
tiger Individuen sich desto leichter geltend machen
kdnnen, gerade wie in der alten Gesellschaft, die
man angegriffen hatte. Mehr noch als in den Gewerk-
schaften fand in der Obergangsperiode , von der wir
reden, dieser Individualismus Anklang in den Stu-
dien und Agitationsgruppen, die sich direkt den so-
zialdemokratischen Vereinen gegentiberstellten . Es
ist erst wenige Jahre her, daft man in verschiedenen
LMndern Probleme diskutierte wie die folgenden: Ob
es in den revolutionMren Gruppen nicht ein schlim-
mer Einbruch in die 'Freiheit des Individuums' sei
abzustimmen und Beschltisse zu fassen? Ob es wohl er-
laubt sei, die Mitglieder dieser Gruppen zu ersu-
chen, regelmaftig ihre pekuniaren Beitrage an die
Gruppenkasse abzufuhren, Ob man wohl das Recht hat-
te, in den Gruppen einen Vorsitzenden zu wahlen,der
nachschaut, wer urn das Wort bittet, oder einen Sek-
retar und besonders auch einen Kassierer, und zwar
alle diese verantwortlich vor der Gesamtheit der
Mitglieder? Das wurden doch wiederum neue "Herr-
scher" sein, gerade wie bei der Sozialdemokratie.

#™
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Und aufterdem, was die Verantwortlichkeit anbetrifft,

so ware das souverane Individuum nur sich selbst
Verantwortung schuldig. - Man glaube nicht, daft dies

iibertrieben ist. Es handelt sich hier urn Phanomene,
die sich international hervortaten. Noch auf dem in-
ternationalen revolutionaren Kongreft in London (1896)
gab es unter den Anwesenden einen verstockten Stir-
nerianer, der bei jedem Beschluft, den die anderen
abfassen wollten, einwarf: aber ein Beschluft, eine
Resolution! Ich will keinen Beschluft, ich komme nicht
hierher, urn mit anderen zu paktieren. Ich wtinsche

nur, Ich selbst zu bleiben! Aber damals hatte doch
schon die kommunistische Richtung die Oberhand und
dem Gegner wurde zugerufen: Das hatten Sie doch
auch zu Hause tun ktfnnen, sich selbst zu bleiben#
Sie brauchten nicht hierher zu kommen, urn uns damit
zu langweilen."

Ich habe Come lis sen deshalb so ausfiihriich zitiert,
weil er mit seinen Betrachtungen den NageL auf /den Kopf
getroffen und di'e- Dinge ebenso miterlebt hat, wie ich
selber. Obrigens ist der Geist von Anno dazumal auch
heute noch nicht ganz aus der anarchistischen Bewegung
Deutschlands verschwunden und spukt noch immer hier und
dort in den Kopfen von Leuten, die sich gerne an leeren
Worten berauschen und denen es einpial nicht gegeben ist,
in das Wesen der Begriffe einzudringen, Solche Menschen
kleben stets an den aufteren Formen der Dinge, da sie
von einem hof fnungslosen Wortfetischismus befallen sind,

ihnen die Bilder ihrer Einbildungskraft stets als
reale Wirklichkeit vorzaubert. Ich erinnere nur an
Flugblatt, das die Kolner Arbeiterborse anlaftlich
letzten Syndikalistenkongresses in Diisseldorf her-

auszugeben fur gut befunden hat, Dieselbe Autoritats-
riecherei, dieselben alten Schlagworte, an denen die
Erfahrungen der Zeit spurlos vortibergegangen sind. Nur
eins hat sich geandert. Das Blattchen ist unterzeichnet
"Der Vorgeschobene" . Das ist tatsachlich etwas Neues.
Denn daft es in einer so erlauchten Gesellschaft souve-
raner Individuen auch "Vorgeschobene" geben kann,davon
hatte man sich friiher allerdings nichts traumen lassen.
Sonst ist alles Vergangenheit , Gespensterspuk urn Mitter-
nacht, der beim Anbruch der ersten Morgenstunde wieder
ins Grab versinkt.

der
die
das
des

Sobald die anarchistische Bewegung sich wieder auf die
Aktion der Massen einstellte, wie ihre groRen Vorkamp-
fer in der Zeit der Internationale, muftte auch die Fra-
ge der Organisation wieder in den Vordergrund treten.
Und es war hauptsachlich diese Frage, welche zur Ein-
berufung des Internationalen Anarchistenkongresses in
Amsterdam (1907) und zur Grundung der Anarchistischen
Internationale ftihrte . Der franzosische Genosse Dunois
eroffnete den Punkt "Anarchismus und Organisation" mit
einem kurzen Referat, in dem er den sozialen Charakter
der anarchistischen Idee betonte und erklarte, daft der
Anarchismus nicht individualistisch, sondern ftfderali-
Stisch sei, daft man ihn als den "Foderalismus auf alien
Gebieten" definieren konne. In der Diskussion sprachen
sich alle Genossen, mit Ausnahme des holiandischen In-
dividualisten Croiset, fOr die Notwendigkeit der Orga-
nisation aus, ganz besonders auch unser alter Kamerad
Errico Malatesta, der Zeit seines Lebens ein unermud-
licher Befurworter des Organisationsgedankens gewesen
ist.

"Huten wir uns vor der irrttimlichen Auf fassung",sag-
te Malatesta, "daft die Abwesenheit jeglicher Orga-
nisation eine Garantie fur die Freiheit sei. Die
nackten Tatsachen beweisen uns das Gegenteil, Da-
fur nur ein Beispiel: Es gibt in Frankreich anar-
chistische Zeitschriften, die keiner Organisation
unterstellt sind, aber ihre Spalten sind alien ver-
schlossen, deren Ideen, Stil oder Person das Un-
gluck haben, den Herausgebern zu miftfallen. In die-
sem Falle sind also einzelnen Personen viel groftere
Machtbefugnisse in die Hand gegeben, die Meinungs-
freiheit anderer zu beschranken, als dies bei einem
Blatte, das von einer Organisation herr aus gegeben
wird, je geschehen konnte. - Man spricht sehr viel
von Autoritat und von Autoritarismus , Werden wir
uns zunachst einmal klar daruber, was darunter zu-
verstehen ist. Kein Zweifel, gegen die Autoritat,
die im Staate verkorpert ist, und die nur den Zweck
verfolgt, die wirtschaftliche Sklaverei im Schofte
der Gesellschaft aufrecht zu erhalten, emporen wir
uns von der Tiefe unseres Herzens und werden es im-
mer tun, Aber kein Anarchist, ohne Ausnahme , wird
einer reinmoralischen Autoritat, die der Erfahrung,
der Intelligent oder dem Talente ihren Ursprung ver-
dankt, den Respekt versagen, Es ist ein grofter Feh-
ler, die Anhanger der Organisation, die Foderalisten
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des Autoritarismus zu zeihen, und es ist ein ebenso
grofter Fehler zu glauben, daft die sogenannten Gegner
der Organisation, die Individualisten, sich freiwil-
lig zur Isolierung von alien anderen verurteiien
wxirden. Ich bin der Meinung, daft sich der Streit
zwischen den. Individualisten +) und den Anhangern
der Organisation lediglich um leere Worte dreht,die
vor den praktischen Tatsachen nicht bestehen kSnnen.
In Italien k.ommt es oft vor, daft die Individualisten
eher organisiert sind, trotz ihrer Verwerfung der
Organisation als manche Befiirworter der Organisa-
tion, die ihre Notwendigkeit betonen, aber sie nie
praktisch betatigen. Auch findet man haufig gerade
in jenen Gruppen, die stets so larmvoll von der
Freiheit des Individuums sprechen, mehr wirklichen
Autoritarismus als in den Vereinigungen,die man ge-
wohnlich als "autoritar" verschreit, weil sie einen
Vorstand haben und Beschliisse fassen. - Genug der
leeren Worte, wenden wir uns den praktischen Hand-
lungen zu! Worte trennen, die Akti on vereint.Es ist
Zeit, daft wir unsere Krafte organisatorisch zusam-
men fas sen, um einen w irks amen Einfluft auf die so-
zialen Ereignisse ausiiben zu kftnnen."

In die
an und
ros , d
desorg
der An
in Lon
aus 21
meldet
verhin
ler He

sem Sinne nahm "der Kongreft mehrere Resolutionen
schritt zur Grundung eines internationalen Bu-

as die Verbindung zwischen den verschiedenen Lan-
anisationen vermitteln sollte. Der zweite Kongreft
archistischen Internationale, der im Sommer 1914
don tagen sollte und fur den bereits Delegationen
verschiedenen Landern Eurbpas und Amerikas ange-
waren, wurde durch den Ausbruch des Weltkrieges
dert und die funf Mitglieder des Buros nach al-
rren Lander verstreut.

Nun liegt der erste
hinter uns, was uns
nicht vorauszusehen
nend erfaftt werden.

Teil einer gigantischen Katastrophe
der zweite bringen wird, ist noch -

und kann nur in dunklen Umrissen ah
Ungeheure Probleme turmen sich vor

+) Die italienischen Individualisten stehen auf dem Bo-
den des kommunistischen Anarchismus und bezeichnen
sich lediglich mit diesem Namen, um ihre Gegnerschaf
zuf Organisation zu bekunden.

uns auf und harren ihrer Losung. Die anarchistische Be-
wegung aHer Lander ist durch den Krieg schwer in Mit-
leidenschaft gezogen worden und man begreift, daft die
Genossen in den verschiedensten Landern die groftten An-
strengungen machen muftten, um die verstreuten Krafte zu
sammeln und wieder aktionsfahig zu machen. Und uberall
begreift man heute, daft die anarchistische Bewegung -

einer organisatorischen Grundlage benotigt, wenn sie in
den groften Kampfen, die uns bevorstehen, Best and haben
soil und nicht die Staatssozialisten der einen oder der
anderen Richtung die lachenden Erben unserer Tatigkeit
und Opferwilligkeit werden sollen. Ruftland hat uns in
dieser Hinsicht ein mahnendes Beispiel gegeben. Dort
ist die anarchistische Bewegung, trotz des groften Ein-
flusses, den sie im Volke hatte, und trotz der unge-
heuren Opfer, die ihre Anhanger der Sache der Revolu-
tion gebracht haben, zuletzt selbst ein Opfer ihrer
inneren Zerkluftung und ihrer Organisationslosigkeit
geworden. Sie hat den Bolschewisten zur Macht verhol-
fen, die unsere Genossen heute selbst bis zum bitteren
Ende zu fiihlen bekommen. Und dasselbe wird uberall der
Fall sein, solange es uns nicht gelingt, uns auf ber
stimmte Richtlinien zu einigen und unsere Kr§fte orga-
nisatorisch zusammenzufassen

,

In Frankreich haben sich die Kameraden in der "Federa-
tion Anarchiste" zus amine nge fun den und entwickeln eine
erfreuliche Tatigkeit, In Italien ist die "Unione Anar-
chista" heute eine der wichtigsten und einfluftreichsten
Organisationen in der italienischen Arbeiterbewegung.
In Spanien, wo die Anarchisten stets das Schwergewicht
ihrer propagandistischen und organisatorischen Tatig-
keit auf die revolutionare Gewerkschaftsbewegung kon-
zentriert haben, entwickelte sich ba_d nach dem Kriege
die "Confederacion del Trabajo 11 mit ungeahnter Kraft,
bis sie nach einer ganzen Reihe gewaltiger Kampfe durch
die furchtbare Reaktion, die seit den letzten zwei Jah-
ren wiederum das Land beherrscht, sozusagen aus der
Of fentlichkeit gedrangt, aber trotzdem nicht niederge-
rungen werden konnte, ungeachtet der grausamen Verfol-
gungen, die sie zu erdulden hatte und noch zu erdulden
hat. Nur durch ihre unermudliche organisatorische Ta-
tigkeit waren unsere spanischen Genossen imstande, die-
sem ungeheuren Anprall der Reaktion Stand zu halten und
ihre Existenz als Bewegung zu behaupten, Aber auch in
Portugal und in den Republiken Sudamerikas, wo die Be-
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wegung der spanischen nahe verwandt ist, haben unsere
Kameraden auf organisatorischem Gebiet Bedeutendes gt

-

leistet, das zu den besten Hoffnungeix ftir die Zukunft
berechtigt.

In Deutschland endlich hat der Anarchismus seit der Re-
volution einen festen Boden bekommen durch die starke
Entwicklung der anarcho-syndikalistischen Bewegung,die
alle Elemente einer anarchist is chen Arbeiterbewegung in
sich verkorpert, Nach meinem Ermessen ist dies die be-
deutsamste Erscheinung in der gesamten Entwicklungsge-
schichte des Anarchismus in Deutschland, die gerade von
dem Teile der deutschen Genossen, die prinzipiell auf
dem Boden der Arbeiterbewegung und der Organisation
stehen, nicht hoch genug eingeschatzt werden kann. Wer
die ganze Tragweite dieser Entwicklung zu wiirdigen ver-
steht, der wird auch b eg re i fen, daft gerade diejenigen
Genossen,* die in der Bewegung keine Jiinglinge mehr sind,
ein ganz besonderes Interesse daran nehmen sollten, die-
se Bewegung nach besten Kr&ften zu fSrdern, denn ein
langsames Zersplittern derselben, wie wir es heute in
den meisten lihksstehenden Organisationen beobachten
k6nnen, ware in derselben Zeit auch der Zusammenbruch
der anarchistischen Bewegung, von dem sie sich in ab-
sehbarer Zeit nicht mehr erholen wtirde

Man miftverstehe uns nicht. Wenn wir hier der Organisa-
tion so energisch das Wort geredet haben, so wollen wir
damit durchaus nicht behaupten, daft sie ein Allheilmit-
tel fiir alle Gebrechen sei. Wir wissen sehr gut, daft es
in erster Lihie auf den Geist ankommt, der eine Bewe-
gung beseelt und inspirlert. Wenn dieser Geist nicht
vorhanden ist, so hilft auch keine Organisation mehr,
Man kann Tote nicht lebendig machen, indem man sie "or-
ganisiert". Was wir behaupten, ist, daft dort, wo der
Geist wirklich existiert und wo die Tvotigen Krafte vor-
handen sind, ein organisatorisches Zusammenf assen der
Krafte auf foderativer Grundlage das beste Mitte'l ist,

urn die grbfiten Resultate zu erzielen. Innerhalb der Or-
ganisation findet sich fur diese Kraft ein Betatigungs-
feld. Gerade dieses enge Zus aminenwirken der einzelnen
fur eine gemeinsame Sache ist ein gewaltiges MitteL zur
Hebung der sittlichen Kraft und des Solidaritatsbewufit-
seins der einzelnen Mitglieder. Es ist absolut falsch
zu behaupten, daft in der Organisation das Personlich^
keitsgefiihl und die Individualitat verktimmern miiftten.

Gerade das Gegenteil ist der Fall. Im steten Kontakt
mit ihresgleichen kommen die besten Qualitaten der.Per-
sonlichkeit erst richtig zur Entfaltung, Wenn man unter
Individualismus nichts anderes versteht als die stete

.

Beweihraucherung des eigenen Ichs und die lacherliche
Furcht, die da glaubt, in jeder engeren BerUhrung mit
anderen Menschen eine Gefahr fiir die eigene Person wit-
tern zu miissen, so yergiftt man, daft gerade darin das
starkste Hindernis fiir die Entwicklung der Individuali-
st besteht. Je enger ein Mensch mit seinen Mitmenschen
verbunden ist, je tiefer er ihre Freuden und Schmerzen
mitempfindet, desto reicher ist sein Personlichkeitsge-
fuhl, desto gr6fier seine Individuality • Ja, man kann
ruhig sagen, daft sich. das Persdnlichkeitsgefuhl des Men-
schen direkt aus seinem sozialen Empfinden heraus ent-
wickelt.

n

Aus diesem Grunde ist der Anarchismus kein Gegner der
Organisation, sondern ihr warmster Befiirworter, voraus-
gesetzt, daft es sich urn die naturliche Organisation von
unten nach oben handelt, die aus den gemeinschaftlichen
Beziehungen der Menschen untereinander herauswachst und
im foderativen Z us ammenwirken der Krafte ihren Ausdruck
findet. Und aus demselben Grunde bekampft er jede den
Menschen von obenher aufgezwungene Schablonisierung die-
ses Zusammenwirkens, weil sie die naturlichen Beziehun-
gen der Menschen, die Grundlage jeder wirklichen^ Orga-
nisation, zerstort und den einzelnen zum automatischen
Teil einer groften Maschine macht, die von Privilegierten
in Gang gesetzt wird und fiir bestimmte Sonderinteressen
arbeitet

.

Man kann mit Malatesta das Schwergewicht auf die Organi-
sation der anarchistischen Gruppen und den foderativen
Zusammenschluft derselben legen oder mit Kropotkin der
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Meinung sein, daft die Anarchisten ihre kleinen Gruppen
zwar beibehalten, im tibrigen aber das Schwergewicht
ihrer T&tigkeit in die gewerkscha ft lichen Organisatio-
nen legen sollen. Man kann sogar mit James Guillaume,

dera tapferen Mitk&mpfer Bakunins, den Standpunkt vertre-
ten, daft man von besonderen anarchistischen Organisatio-
nen tiberhaupt absehen und ausschliefllich in den revolu-

tionaren Gewerkschaften fttr die Entwicklung und Vertie-

fung des freihe it lichen Sozialismus arbeiten solle. Das

sind Wertungsverschiedenheiten, iiber die sich diskutie-
ren lafit. Aber in alien Fallen bleibt die Notwendigkeit
der Organisation bestehen,

Und gerade in der heutigen gewitterschwangeren Zeit ist

diese Notwendigkeit dringender geboten denn je zuvor.

Klaffender enthullen sich die gesellschaftlichen Gegen-
satze in alien L&ndern. Und noch immer sind ungeheure
Massen der Arbeiterschaft von dem Wahn beherrscht, daft

eine Ergreifung der Staatsgewalt durch das Proletariat
allein imstande sei, das soziale
gar der furchtbare Zusammenbruch
meisten nicht von diesem Glauben
nig zu denken, dafi der Staatssozialismus seine unheim-
liche Macht aber die Massen eingebufit habe. Das Gegen-
teil ist der Fall, Und gerade darum gilt es heute mehr
denn je, dem Geiste der allgemeinen Knechtseligkeit das

Ideal der Freiheit und des Sozialismus entgegenzustel-
len. Kampf, unerbittlicher Kampf alien Machtigen der
Tyrannei, alien G5tzendienern der Macht und des Besit-
zes, unter welcher Maske sie sich auch verbergen soil-
ten. Das Schicksal unserer nachsten Zukunft liegt in den
Waagschalen der Geschichte. Deshalb gilt es, alle Kraf-
te zum grofien Bund zusammenzuschlieften, urn einer freien
Zukunft die Tore zu offnen.

Problem zu 16sen, So-
im Osten konnte die
heilen, Es ist unsin-

AA

Rudolf Rocker wird am 25. 3. 1873 in Mainz geboren. Als er 5 Jahre

alt ist, stirbt sein Vater, einige Jahre darauf seine Mutter. Mit

13 Jahren komrat er in ein katholisches Waisenhaus, aus dem er ent-

flieht. Er versucht sich als Schiffsjunge durchzuschlagen. Rudolf

Rocker beginnt mehrere Lehrberufe wie z. B. Klempner, Schneider

etc., wendet" sich dann aber dem Buchbinderhandwerk zu und beendet

die Lehre.

Seine ersten politischen Schritte macht er im Fachverein ftir

Buchbinder urn ca. 1890. Dort wird er mit den Schriften John Most's
2

und Michael Bakunins bekannt, die sein ganzes spateres Leben pra-

gen werden. Er tritt in die SPD ein, kommt aber sehr schnell als

ein Anhanger der "Jungen" mit der Partei in Konflikt und wird aus

dieser wegen "Beleidigung des Reichstagsabgeordneten Franz Joest"

ausgeschlossen

.

1891 reist er zum Brtisseler KongreB der Internationale und be-

ginnt dann mit illegaler Propaganda in Mainz und Umgebung. Hier
4 5

schlieBt er auch Bekanntschaft mit Sepp und Fritz

1

Im November 1892 emigriert er nach Paris, wo er viele deutsche

Anarchisten und geflUchtete Sozialdemokraten wie z. B. Bernhard und
7 8

Paul Kampfmeyer trifft. Hier lernt er Emile Pouget kennen - einen

der Herausgeber der satirisch anarchistischen Zeitschrift "Pere

Peinard" . Auch mit Jean Grave - dem Schriftleiter der anarchistischen

Revolte" - trifft er zusammen. 1895 wird
9

er aus Frankreich ausge-

wie sen und reist nach London. Dort nimmt er 1896 am Londoner Kon-

greB der Internationale teil. 1898 versucht er, in die Vereinigten

Staaten einzureisen; dieser Versuch mifllingt. Er kehrt nach Lon-

don zurtick und betreibt erfolgreiche anarchistische Propaganda im

Londoner East End. 1898 wird Rudolf Rocker Herausgeber des Jiddischen

"Arbeiterfreund" und des mit Unterbrechungen erscheinenden "Germinal".
p

1907 ist er Delegierter der "Federation der JUdischen Anarchisten"

beim Amsterdamer KongreB, wo er zusammen mit Errico Malatesta und

Alexander Schapiro zum Sekretar der "Anarchistischen Internationale"

gewahlt wird. Von 1914-1918 kommt er als "feindlicher Auslander" in

diverse britische Internierungs lager. Nach dem 1 . Weltkrieg kehrt

er nach Deutschland zurtick, wo er die "Prinzipienerklarung des Syn-
1

2

dikalismus" formuliert. Diese tragt er dem KongreB der "Freien

Vereinigung Deutscher Gewerkschaften" (FVDG) vor, wo diese mit gro-

Bem Beifall aufgenommen wird. 1920 wird Rudolf Rocker auf Anordnung

Noske's wegen "fortgesetzter Streikhetze" und "Gefahrdung der Sicher-
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heit des Reiches" in Schutzhaft genommen.

1921 erscheint im Verlag "Der Syndicalist" seine BroschUre
14

H Der Bankrott des russischen Staatskommunismus" .

Workingman
15

tion" (IWMA) - Rudolf Rocker, Alexander Schapiro und Augustin

Souchy werden zu den SekretSren der neugegrundeten "Syndikalisti-

schen Internationale • 17 gewShlt.

1924 erscheint sein Buch "John Most - Das Leben eines Rebellen

Nach dem Reichstagsbrand 1933 flUchtet Rudolf Rocker Uber London
A-

in die USA. WMhrend des Spanischen Biirgerkrieges bereist er viele

Stadte in Amerika, halt VortrBge und schreibt BUcher und BroschUren

1936 erscheint "The truth about Spain" , 1937 seine Schrift "The

tragedy of Spain" 19 und sein Buch "Anarcho-syndicalism, Theory and

Practice". AuBerdem erscheint 1937 sein bedeutendstes Werk "Natio-

nalism and Culture" in New York, kurz darauf auch in Buenos Aires

in Spanischer Sprache. (Erst 1949 wird dieses 2-bandige Werk beim

Verlag Oetinger in Hamburg unter dem Titel "Die Entscheidung des
20

Abendlandes" ' in Deutschland herausgegeben)

• Nach <ler Niederlage der spanischen Anarchisten erleidet er

einen korperlichen Zusammenbruch und ist lange Zeit ernsthaft krank

wahrend des 2. Weltkr leges schreibt er fur die anarchistische Zei-

tung "La Protesta" in Argentinien, auBerdem erscheinen mehrere

BUcher, BroschUren und Artikel von ihm in Argentinien, Mexico und

Indien.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges erscheint seine BroschUre

"Betrachtungert Uber die Lage in Deutschland", welche bei seinen

deutschen Kameraden recht zwiespaitig aufgenommen wurde.

1950 veroffentlicht er in Mexico sein Buch "Max Nettlau - El

Herodoto de la Anarquia 21 (1956 Ubersetzung ins Schwedische) . Von

1949-1953 schreibt er verschiedene Artikel ftir die Monatsschrift

"Freie Gesellschaft" . In dem gleichnamigen Verlag erscheinen von

ihm die BroschUren:

"Der Leidensweg der Zensl MUhsam"

"Heinrich Heine - Ein deutscher Dichter als Prophet
24

"Absolutistische Gedankengange im Sozialismus"

1954 verstirbt seine Lebensgefahrtin und Genossin Milly Witkop

Rudolf Rocker Uberlebt sie nur um 4 Jahre und stirbt im Alter von

85 Jahren am 13. 9. 1958 in Crompond im Staate New York.

Sein Tod hinteriaBt eine groBe LUcke in der anarchistischen und

18

22

„23 und

anarchosyndikalistischen Bewegung. Diese in seinem Sinne auszuftillen

hat er uns als Aufgabe und Verpflichtung tibergebenl

R. E. Bell

FuBnoten:

1) S. anarchistische texte 10

John Most, "Kommunistischer Anarchismus"

2) S. anarchistische texte 1

Michael Bakunin, "Freiheit und Sozialismus"

3) Die "Jungen", Oppositionsgruppe innerhalb der SPD, die sich gegen die Ver-
biirgerlichung der "Arbeiterpartei" SPD richtete. Wortfuhrer waren Karl
Wildberger, Richard Baginski und Bruno Wille.

—

4) In seiner Jugend Anarchist, nach dem 2. Weltkrieg Ministerprasident von
Braunschweig. Starb kurz vor dem Machtantritt Hitlers.

5) Anarchistischer Schrif tsteller

6) Anhanger der "Jungen" in der SPD, Anarchist.

7) Anhanger der "Jungen" in der SPD, spate r "Verwalter des sozialdemokratischen
Parteiarchivs.

8) Im Liber tad Verlag erscheint demnHchst der Roman "Das letzte Gefecht" von

Emile Pouget und Emile Pataud.

9) Grund fur die Ausweisung war die Ermordung des Prasidenten Sadi Carnot

am 24. 6. 1894 durch den Anarchisten Jeronimo Caserio.

10) S. anarchistische texte 9

Errico Malatesta, "Anarchismus-Syndikalismus"

11) russischer Anarchist

12) Auf diesem KongreB benennt sich die "FVDG" in "Freie Arbeiter-Union Deutsch-

land" um. Die FAUD hatte in den zwanziger Jahren ca. 200.000 Mitglieder.

13) Gustav Noske 1868-1946, Re ichswehminister v. 1919-20, unterdriickte den

Spartacusaufstand. Sozialdemokrat.

14) Neudruck 1968, Underground Press Berlin '

15) IWMA, reprasentierte mehr als 1 Million Arbeiter

16) Deutscher Anarchosyndikalist , lebt in Munchen

17) 1923 tritt die spanische CNT der "Syndikalistischen Internationale" bei.

18) Kommerzieller Nachdruck, 1971, Auvermann, Glashiitten/Taunus.

19) Deutsche Ausgabe 1976 im K. Kramer Verlag, Berlin, unter dem Titel
"Die Spanische Tragbdie"

20) 1978 erschienen unter dem Originaltitel "Nationalismus und Kultur" in Ver-
lag Irapuls, Bremen

21) Deutsche Ausgabe 1978 im K. Kramer Verlag Berlin unter dem Titel ,fMax Nettlau
Leben und Werk"

.

22) 1976 Reprint im An-Archia Verlag Wetzlar

23) Neuerschienen im Libertad Verlag Berlin
24) 1977 Reprint im Verlag Freie Gesellschaft, Frankfurt, ist nicht iden-

tisch mit dem im Text genannten Verlag gleichen Namens.
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